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Rupprecbts Jugendjahre.

•Seit bieten Safyrjetynten fjatte ber ^rager jQrabfcfjin uidjt mefyr

fo gläu^enbe ftefte gefetjen, Wie im hinter 1619 auf 1620. ^urfürft

^riebrid) V. Don ber ^falj, ben bie böfjmifcrjen Stänbe §u ifyrem ®önig

gewählt fjatten, reftbierte bort mit fetner ©emafjlin Süfabetf), ber Xodj*

ter 3afob§ I- öon (Snglanb, unb ber fürüdjmörtüdje $runf be§ eng*

lifdjen §ofteben§ festen öon bem be3 böfjmifdjen übertroffen. 9Kit

meirjeöotten SSorten fegnete ber §oförebiger 9lbra!jam Scuttetuä bie

glorreiche gulunfi, bie bem §aufe ber ^fäljer in 93öf)men belieben

mar unb al§ in ber 2Beif)nacf)t3motf)e, am 5tbenb be3 27. Sesembcr

1619, bem SönigSöaare ein Sofjn geboten mürbe, bem ^riebridj in

ftolger greube ben tarnen SRuüöredjt, ben ftaifernamen feines ©e=

fdt)ledt)te§ gab, faf) €>cultetu§ ba3 ^falmenmort erfüllt, bafj ber §err

feinem ©efalbten fyilft unb if)m (Srfjörung fetjenft in feinem Zeitigen

igimmet.

Niemals, fo fdjreibt ein ßeitgenoffe, mürbe ein ®inb mit größerem

$ubet empfangen, niemals Inüüften fidj innigere SSünfcrje unb glücf=

liefere 2ßei§fagungen an bie ©eburt eines Änaben. 3" aßen $i*djen

23öf)men§ mürben feierliche 2)anfgotte3bienfte begangen unb als in

ber Scfjlofjfapelle baS Sebeum erflang, bröfjnte oon btn Sötten $ragS

ber $reubenfalut meit in baS ßanb I)inein. 9lm 31. SJcärg 1620 mürbe

9htpprecf)t getauft; bie fatfjotifcfjen ©täube 23öf)menS maren ber %tm
ferngehalten morben, meil man iljren ©üott befürchtete, aber eine

äarjlreidje gürftenfdjar umgab mit ben Vertretern ber böJjmifdjen

^ßroteftanten baS £aufbecfen unb einer ber Xeilneljmer entmarf noer)

naef) einem SOcenfcfjenalter aus lebenbiger Erinnerung bem &erjog

6&erf)arb III. Don SSürttemberg ein 93ilb beS glänjenben "fttfteZ.
1

SBenige SDconate naef) ber ©eburt 9tuüfcrecf)tS fjatte bie ©crjladjt

am meinen 93erge (8. ^oüember 1620) baS lurje böljmiftf)e Königtum

>ole
Original from

UNIVERSITYOF CALIFORNIA



6 Äarl £aud.

$riebridjS gertrümmert. %n eiliger $ludjt berlief} er mit feiner %a*
milie ben §rabfdjin ; biele bon ben Xaufgefdjenfen ShtbbredjtS, bie

übrigens nodj ntd^t alle eingetroffen waren, gingen ba&ei bertoren.

9hibbredjt felbft mürbe bergeffen, ein ®ammerfierr fanb ifm fdjlafenb

in einer 3intmererie am 93oben unb warf if)n auf ben legten ber toeg=

fafjrenben föeifeioagen. SBäfjrenb ber nädjften 28odjen mar baS Seben

ber Iönigiidjen Familie ein fdjeueS Umherirren unb bie igeimatlofig*

hit unb llnraft ber früfyeften, unbetoufjten ®inbl)eit ÜhibbredjtS fann

al§ SBorbilb gelten für fein fbätereS Seben.

2tuS ben erften gafyren beS Knaben liegen nur furge, betanglofe

Sriefftetten bor, erft fpäter, als er Ijerannmc^S unb fein Sfjarafter

fidfj gu entroirJeln begann, mehren fidj bie Sßadjridjten über iljn. 3um
<5tubenfifjen toar ber milbe Siunge nidjt gefdjaffen, ernfteS Stubium

fjat iljn in biefer fttit nidjt feffeln fönnen unb mit ißeib blicfte er

auf bk Heinen ijboltänber, bie auf ben Strafjen fjerumfbringen burftetr

unb fidj auf ben $lä£en ber ©tabt unb in Heinen felbftgegimmerten

Staunen auf ben Kanälen bie ©djlad)ten lieferten, bie it)re 3Säter für

bie Unatyan gigfeit beS SanbeS fdjlugen. 3)aS Erlernen frember Sbra=

djen mar ifjm befonberS gunüber; er Ijat feinen ©rgieljern ben Unter*

ridjt nicfjt erleichtert, er fjat aber audj bk hänget feiner ©bradjfennt*

niffe toäljrenb feinet gangen SebenS ntcrjt gu überwinben bermodjt,

fein brieberljolter unb fdjtiefjlicf) ftänbiger Slufentljatt in (£ngtanb gab

ifjm naturgemäß eine getoiffe $ertigfeit in ber englifdjen Sbradje;

feine frangöfifdjen 93riefe fjat er bagegen big gu feinem £obe recfjt

unbeholfen unb meljr nadj bem ©eljör als nadj ben Regeln ber

©rammatif gefcfjrieben. 2

'Sa ber SBinterfönig feine ©öl)ne gemeinfam ergießen laffen

wollte, lourbe SRubbredjt bereits 1628 nadj Seiben gefanbt, mo

feine älteren SBrüber £<rriebrid) §einrid), ber 1629 im ftutybexfee

ertranl unb Äarl Subtuig, ber fpätere Äurfürft bon ber $falg, bereits

ftubierten. %m ftäfyxt 1631 fam $falggraf ^oljann Subtoig bon

3ioeibrüden ebenfalls bortt)in. *) (Sr ftanb im gleichen Stlter wie 9tub=

brecht, befafj baS gleite fröfjlidje Naturell unb fdjnell fdjloffen fidj beibe

in enger £5reunbfd)aft aneinanber. SBie in fdjlidjtem 93ürgerf)aufe

teilten fie beibe ein Zimmer, an ben ftrengen 3*bang fürfttidjer (£r=

giefjung bermodjten fie fid) nur fdjtoer gu gewönnen unb ®arl Sub*

') er ftarb al8 fä)webifd)er Oberft am 15. Oftober 1647 in 3roeibrücfen.

I
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StuppredjtS 2fugenbjal)re. 7

»ig fdjalt fte oft, toenn bie öergiueifeltcn £ofmeifter madjttoS öor

ben mutwilligen Knaben ftanben.

$f)re Tageseinteilung l)ielt fidj in ftrengen ©rengen; öon fedjS

Uljr morgens, »oo fie fidj erhoben, bis um neun Uljr ahmbä, too fie

gu 58ette gingen, fjatte jebe <5tunbe ifjre SBefttmmung; loie fie ben £ag

mit ©ebet begannen, fo legten fie fidj aud) nidjt gur ^ulje, o^ne ge=

Betet gu Ijaben unb ein gotteSfürdjtiger ©inn i)at 9tupj)retf)t burdj

alte SSanblungen feines betuegten SebenS begleitet. ®ie förderlichen

Übungen, leiten, Sangen unb ^edjten, bilbeten für if)n eine ftetS

l)eifc erfe^nte Unterbrechung ber täglichen (Stubien, bie jt$ auf alle

3lt>eige beS SBiffenS erftrecften. 3 Stutf) im Sautenftnet lourbe SRu^

redjt unterrichtet, toie eS bem Jjöfifdjen SBraudj jener 3 e^t entfprad),

unb oft l>at er in fpäteten ^afjren, als ®önig $arl bon (Snglanb,

aus Sonbon üertrteben, in Djforb £>of Ijiett, bor bem uerbüfterten

Äönig bie Saute gefjrielt unb ifjm bie borgen öon ber ©eele gefdjeucfyt.

@o ging eS mandjeS $af)i fort, bis ber £ob beS SSaterS (im

^dijxt 1632) bem Seben ber ©öljne anbere SBafjnen tuieS. 5ludj an

Stopptest, ber fidj förperlidj toie geiftig reidj gu enttoicfeln begann,

trat ber (Srnft beS SebenS. 'SaS leiste (Spiel Ijörte auf, aber eS iuar

iljm nidjt unioittfommen, als er bie Ipörfäle ber Seibener Sdjule mit

bem Säger beS bringen bon Dranien bertaufdjen burfte, um am
^elbgug beS !$al)Z£ä 1633 gegen bie Spanier teilgunefjmen.

3n ber ^arfftrafee im !$aag liegt baS §auS, in bem ber Sffiinier*

fönig mit feiner Familie lebte. 3)aS fjottänbifdje ^inangminifterium

fjat fidj ben alten 35au toofjnlidj eingerichtet, aber fobiel fiel) audj

im Saufe ber ^afjrljunberte nadj ©efdjmacf unb Neigung ber ftetS

loedjfelnben ©efdjledjter geänbert Ijaben mag, im toefentlidjen ift bie

Einlage beS §aufeS geblieben, toie fie bamatS loar. Über bie getäfelten

treppen, über bie fjeute ernfte ÜDlänner mit fdjloeren 2tftenbünbeln

fleigen, fdjritt baS Ijeimatlofe ®önigSJ>aar, Ijier famen unb gingen

bie $8oten, bie ÖhiteS unb ©djlimmeS brachten, unb bie engen geioölbten

Sorriborc faßten lieber öon bem Särm ber fpielenben Äinber beS

SBinterfönigS. deiner ifjrer ©öljne ftanb ber Butter fo iwfje wie

5Rupprerf|t, beffen Sßorgüge fie mit ftolger SSefriebigung überall rüljmen

l)örtc. ©in fd)öner Ijod^etuadjfener Jüngling, mit fd)lan!en tbtn*

mäßigen ftörperformen, mit feinen Bögen unb bunflen Soden, blüljenb

unb gefunb, mutig unb furdjtloS — fo überragte er alle feine (£efcf)it>iftet

im §ergen ber Butter, bie in ben ©tunben beS ßtoeifelS unb ber
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8 Äatl $au<i

6orge bei feinem 9lnblicf ba§> SSertrauen auf eine beffere Suhtttft ber

*ßfatj Wiebergewann.4

SSeber bie ©djmeidjelworte nodj bit SSerbroffenfjeit iljreS SieblingS

fonnten inbeS (Slifabetf) bewegen, ifjn je^t fdjon ber Seibener ©dpi!»

gudjt ju entjietyen; %tvti £$af)te nodj mufjte er nadj feiner SRücffeljr

aus bent Sager be§ DranierS ungebulbig bei feinen SBüdjern au§*

galten, elje er ftdj an bem ^reil)eit£famj)fe ber 5iiebertänber gegen

bie €>}xnuer wieber beteiligen burfte. 5 Sob unb SBeifatt, bie jungen

i^afjren fö gefäljriidj ftnb, matten if>n nidjt irre; für iljn mar jebeS

2Bort ber Slnerfennung, ba£ iljm jugerufen würbe, nur ein 93ewei§,

bafj man ©rofceS öon iljm erwarte unb er War entfdjloffen, biefe (Sr=

Wartungen gu erfüllen. —
3m §erbft 1635 mar fturfürft ®art Subwig öon ber $falj nad£>

(Sngtanb gefahren, teils um bem Könige, feinem Dljeim, fü
!r bie

bisherigen 93emtif)ungen im ^tttereffe ber ^Sfal§ $u banfen, bann audj,

um perfönlidj auf il)n einzuwirken, baft er fidj nodj tatfräftiger aB
bisher für feine Neffen öerwenbe. SSenige 2Bodjen fpäter folgte iljm

(Sinem alten $reunbe beS ^fäijer £aufe£, §enrtj 33ane, tyatte

Süfabetl) btn Knaben empfohlen; fie fannte feinen leidjten ©tun, unb

Wenn iljm audj bie ^riegSjeiten einen über feine 3»af)re I)inau3reidjen=

btn ©ruft gegeben Ratten, fo rollte ba% 231ut bod) nodj immer fdjneff

burd) feine Slbern; SebenSgenufe unb SebenSfreube war pfäljifdjeS

(Srbteil, unb ber $)of ÄarlS L, an bem Sdjönfjeit unb Seidjtfimt

fjerrfdjten, loar nid)t ber Ort, too fidj junge Seute in Sittenftrenge

unb ©ntfjaltfamfeit üben fonnten. 2113 9hipj)red)t bit englifdje

Äüfte betrat unb offen unb frei über bie 9ftenfdjenmenge Ijinfdjaute,

bie baS Ijollänbifdje ®eftf)Waber erwartete, begrüßte iljn ftürmifdjer

Buruf; fröljlitf) fd)Wenfte ber Änabe feine fpanifdje 5Kü|e unb fprang

inS 93oot, baS iljn ans Sanb ruberte. -Kur bie Puritaner faljen

mit finfteren SBlicfen üuf if)n, fie glaubten, bafc feine ftjmj)atl)ifd)e ®e*

ftalt fünbigeS Verlangen weefen Werbe unb baburefy ben Bora bz8 &erm
fjeröorrufe, ber um ber ©djulb einiger Witten ein ganjeS SSolf öer*

Werfe bor feinem $lngefid)t 55)ie lang fjerabwallenben Soden fftup*

predjtS, bk bamalS 9)lobe waren, modjte ber edjte Puritaner gar

nidjt feljen unb fdjon öor $<ü)tm fyattt einer ton ifjnen, ^rtynne,

feine gerben ©eelenqualen burd) ein 58urf) über „bie (3ünbf)aftigfeit

ber SiebeSlodEen" gu linbern gefudjt.6

I
.
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tHiiWtedjtS Sugenbjafjre. 9

äßäljrenb her männlidje, furg angebunbene unb eigenwillige Elja*

rafter Karl SubtoigS bie Königin Henriette SJtarie abftiefj, auf ben

König bagegen feljr anjieljenb toirfte, toanbte fid) bie Sömüatl)ie

ber Königin fofort bem jugenblidjen SRuppredji ju. Sie liebte ben

Knaben, ber in feinen GürfjolungSftunben ifjre 92ät)e auffülle; oft

roanberte fie mit iljm burcf) bie englifdjen KönigSfdjlöffer, öon beren

©efdjicrjte fie iljm ergäljlte unb er lehnte an itjrer Seite, toenn fie

im Sitetier bau SfydB bem Künftler jufdjaute. Sann griff föuööredjt

toot)l felbft fdjon jum ^infel unb tädjelnb leitete öan Dticf bie §anb

bes frönen Knaben. £m §aufe be§ SSinterfönigS im §aag loaren

bie nieberlänbifdjen totaler häufige ©äfte. Unter Seitung öon )$ont=

fjorft bilbete ficf) SRuöörecfjtS Scfjtoefter, Suife §ollanbine, gur 9Dlalerin

au§ unb mandje Stunbe t)at fie föäter in ber loeltabgefdjiebenen 2lbtei

SOiaubuiffon öor ifjrer Staffelei gugebradjt. 9lu£ ben Anregungen, bie

9luöörecf)t im §aag gewonnen rjatte unb bie fid) in Sonbon oertieften,

entmicfelte fidt) in tf)tn jene fünftterifdje Sätigfeit, bie ilmt fpätcrljin

gunädjft bie 3eiten errungener Uflufje auffüllte, bis fie ifmt gum

SebenSbebürfniS mürbe. 2ln ben Kunfttoerfen, bie Karl I. im Saufe

feiner Regierung ertoarb unb bie öon bem burdjgebilbeten ©efdjmacf

eine§ feinfinnigen KennerS, nidjt oon ber Saune eines föniglirfjen

Dilettanten §eugten, faulte er feinen eigenen ©efcfjmacf unb ttiäjt

orjne SBeljmut Ijörte er, ba% mandje oon ben Silbern, an benen

er aufmerffam üorüberfdjritt, auS $fälger 93efij3 flammten. Sßacfj

ber Eroberung iQeibelbergS burdj £iHo. (1622) mar ein Seil ber fur=

öfäljifdjen ©emälbe nad) 9J£üncr)en gefommen, ©uftao 2lbolf fyatte

fie, als er ein ^atjräe^nt füäter in bie SOiündjener SRefibenj einsog,

alö gute Kriegsbeute betrautet unb fie bem englifdjen König auf

feinen SBunfcr) gegen 3at)lung eines geringfügigen ^Betrages für feine

©aterien überlaffen. 7

Die S3e§iel)ungen ätoifdjen ber Königin unb 9tuböred)t fnüöften

fid) enger; je metjr Karl Submig fie abliefe, befto mefjr füllte fie

ficfj oon 3tuöörect)t angejogen, ber audj nid^t bie geringfte föücffidjt*

nafmte auf bie $rau unb Königin aufeer adj't tiefe. So glaubte fie

aKmäfjlidj ifjrem $iete näfjer §u lommen. 93ei iljrem auSgeförodjenen

KaUjoligiSmuS, ber für bie Dulbung frember SSefenntniffe feinen 9taum

liefe, lebte fie ber Überzeugung, bie bamals audj oon anberen geteilt,

rourbe, ba% fidj in ben Sdjicffalen beS ^fäljer §aufeS baS Sibelroort

Oon ben Sünben ber SSäter erfülle, bie an ben Kinbern Ijeimgefudjt
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10 Statt gaurf.

mürben unb bafc alte§ (Stenb unb Seib nur eine ©träfe fei für ben

3tbfafl öom öäterlid)en ©tauben im 3e^a^er ber Deformation. 28enn

e§ gelänge, lt>enigften3 ein ©lieb biefeä £aufe§ bem alten ©tauben

loieber gurüdzugetuinnen ! So glitt benn if)re Unterhaltung mit JRu^

precfjt unnrifltürlidj auf religiöfe3 ©ebiet; in if)ren öertrauten ^irfeln

lernte ber ^rin§ Scanner fennen, bie itjm fdjnetf ytjrrt^atljifd^ würben,

weil fie Sdjers unb (Srnft in jener Söeife miteinanber ju bereinigen

ftmfjteu, bie auf junge Seute Sinbrucf madjt unb e§ fdjmeidjelte bem

Sedjäefjnjälirigen, wenn er fal), toie fidj gereifte SJtänner feiner an*

nahmen unb öon bem gefegten SBefen fpradjen, ba$ feine ^aljre weit

überftetge.

SOiit tuactjfenber 93eforgni3 »erfolgte Statt Submig ben SSerfeljr

feinet 93ruber§. 3)a§ naf)e freunbfdjflfttidje 9Serf)ältni§, loeldjeS biefer

mit (Snbtjmion Wörter, einem beborjugten fatfjolifdjen ©ünftling ber

Königin unterhielt, beunruhigte iljn fefjr
8

; toenn er aber SRuppredjt

über ifjn befragte, fanb er if)n fdjeu unb jurücfljattenb unb nidjt ge*

neigt, fein &ebzn nadj ben SBünfdjen be3 SBruberö einzurichten, über

ben in btn Greifen ber Königin fo feljr abfällig gerebet tourbe. —
{£§ beftanben bamatS in ©nglanb eine 9tnsaf)t öon §anbet§fom*

pagnien, bie in überfeeiftf)en Säubern neue Kolonien anlegen wollten.

9tu§ folgen Seee£j)ebitionen Ratten bie ^ollänber gute Erfolge er=

gielt unb e§ war nur natürlid), ba$ ber iganbelggeift ber (snglänber

baburd] gu äfjntidjen Unternehmungen angeregt würbe. 33ei ipofe

würbe üiel baöon gefprodjjen; ber König intereffterte fidj perföntidj

bafür unb l)örte gerne gu — bann badjte er feiner SBrautfafjrt nadj

Spanien unb ber Sdjönfjeiten be§ Süben§, bie lidjtbolt in feiner Seele

fortlebten. 9Jtit leudjtenbem 2luge nat)m audj $tuppttä)t biefe Sdjil*

berungen in fid) auf. ©inft Ijatte ein alter Pfarrer im $?aag, ber

in SSeftinbien gewefen War, ben pfalggräflidjen Kinbern diel baöon

ergäbt* unb ein leidjt begreiflicher 3)rang in bie $erne war baburdj

in itynen entftanben — je&t fdjien ftd) ba§ gurücfgebrängte Seinen

jRuppredjtS erfüllen gu wollen, als eine englifdje (Sjpebition nad)

9J£abaga§far ifjn gur Seitnafjme einlub. S)er König gab bereitwillig

feine 3uftimmung, au
*fy
®arl Subwig, ber ficEj anfangt ben 3Bünfdjen

Oiujtyredjts wiberfefjte, entfdjtofj fid) halb nad)f)cr felbft, ben in feinem

9tu3gang borfj immerhin gweifeltjaften Kampf um bie SBMeberfjerfteltung

ber Sßfalj aufzugeben unb fidj in SSeftinbien eine neue Heimat gu

grünben.

(
'

"
. I .

Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



ÜtuppredjtS 3ugenbjaf)re. 11

^Jtit äßülje nur gelang e3 fcr)Ue§Iic^ Stifabett) unb ben greunben

be3 *Pfäiger igaufeio, ben ^ringen bie $been weiter SSeltreifen au§=

gureben; nidjt o^ne Srfolg fyatte man fie audj auf ben im Februar

1637 erfolgten Xob Äaifer ^erbinanbS II. Ijingemiefen unb bon ben

guten 3tu§fidjten gefbrodjen, bie fidj) bei bem mitber gefinnten 9?acr)=

folger für bie *ßfal§ unb für fie felbft eröffneten. "Sie $afjrten, bu

beneu man fie eingelaben Ijatte, lamen jubem bamat§ nidjt guftanbe,

unb mürben erft in fpäterer $eit, mäljrenb be§ 23ürgerfriege§, mieber

aufgenommen, ol)ne bafa man bie ^falggrafen §ur Beteiligung auf=

forberte.

9?irf)t nur bie £rurd)t, bafj iljre Äinber burdj foldje fdjmärmerifcfje

Sbeen, beren £ragmeite fie nidjt gu überfdjauen bermodjten, bon

ifjren nädjften Aufgaben abgelenft mürben, liefe ber Königin it)re

SRücEfefjr münfdjen§mert erftf)einen, e3 fam Ijingu, bafe trofc ifjrer 2ln*

mefenf)eit ber S?önig bodj nidjt nadjbrücftidjer al3 btefyer für bie $fatg

eintrat unb ba$ (Slifabetr) ifjre Söljne lieber in ifjrer Dbljut mufjte,

aU in bem flutenben Seben be§ Sonboner $£ofe§ unb ber Sitb, roo

man, tuie e§ bamal§ ^ief[, im ©egenfafc gu ber Ijollänbifdjen Sauge*

meite ba$ Seben mirflidj fennen lernen fönne. Sin treuer, aber

üerbüfterter greunb be3 ^ßfälgcr §aufe§, 9hi§borf, l)atte bie 93rüber

nadj Snglanb begleitet, ofme inbeä bie ^ringen, bie unbefdjabet iljrer

ernften *ßflid)ten bodj audj ein 9Inredjt auf iljre ^ugenb Ijatten, in

jener überftrengen 3uc*jt galten gu tonnen, ttn'e er e§ münftfjte. 1J)a

überfdjüttete er bie Königin unb feine ^reunbe im iQaag mit befüm«

merten Briefen, aus benen bie Stimmung be3 ©Treibers genauer

fjerborgeljt als btö Seben ber grinsen. 'Sie buritanifdje 2Beltan=

fdjauung, fomeit fie fidj auf (Sntfagung unb Slbfefjr oon jebem ©innen=

genuft erftrecfte, fyatte am §ofe unb in ber Umgebung ®önig ®arl§

nidjt biete, aber begeifterte Slnfyänger unb menn fie mit SRuSborf

gufammenfafjen, bann teilten fie feine Stnfidjt, bafj bie überfbrubelnbe

9totur ber ^ringen unb ifjre @mbfänglidjfeit für bie $reuben be§

SebenS auf frühzeitige ©ittenberberbniS Ijinmeife unb mit büftercn

SBlicfen fafyen fie in iljre berfdjteierte ßufunft. ©ie begriffen nidjt,

bafj bie 2lugen ber Knaben, bie bisher nur üftot unb Sürftigfeit

gefehlt fjatten, burd) ben ©lang eine3 §ofe£ getäufctjt unb geblenbet

tourben, an bem e§ fdjeinbar feine ©orgen gab, unb bafj eine ©efeft*

fcfjaft angiefjenb auf fie mirfen mufjte, beren gefeierten üßittetbunft

fie felbft bilbeten; e3 mar nur natürlidj, bafj babei bie fteten unb
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übertriebenen Vorwürfe SRuSborfS ebenfo wirfungSloS bleiben mußten,

Wie bie grämlichen ^ßrebigten beS (SrgbifdjofS Saub, ber übrigens

nirfjt nur ben ^folgern allein läftig würbe, fonbern alle üorne^men

jungen Seute beS englifdjen iQofeS mit äl)ntidjen Vorhaltungen über*

fluttete. 10

(SS war im STuguft 1636, als baS englifdje fönigSpaar mit ®art

SubWig unb 9hipJ)tedj)t in SDjforb gum Vefudje ber Uniüerfität ein*

traf. 3)er efjrwürbige $lang, ben afabemtfdje körperhaften gu

entfalten üermögen, Würbe bei bem fönigtidjen 93efucfje aufgewanbt

unb eine befonbere Verfügung madjte btn Stubenten gur ^ßflid>t,

fid) ftreng an bie afabemifdjjen Vorfd)riften gu galten unb im $eier=

fleibe ben Äönig unb bie ^ringen in itjrer 9Jiitte gu erwarten. (£otte§*

bienft unb ©ebet gingen ber afabemifdjen freier öorauS, bei ber

btn bringen ber 'Softorgrab »erliefen würbe, nid)t als 2tnerfennung

ifjreg gebiegenen unb grünbtidjen SSiffenS, wie ßaub auSbrüdlid) be*

tonte, fonbern als 9#af)nung unb 2tnft>orn, ben bewegten Sauf itireS

jugenbtidjen SebenS in rutjigere Valjnen gu lenlen unb in ernfter

Strbeit bie Verfügungen gu überwinben, benen fie in Sonbon aus*

gefegt feien. 11 SSä^renb foldje bifdjöflidjen SBarnungen bie Königin

heftig erregten, wußte ®arl fie nadj iljrem wahren SBert gu fdjäfcen; er

fanbte beru^igenbe Vriefe an feine Sdjwefter, in benen er überzeugt

unb öertrauenSoott öon ben großen £aten fpradj, gu benen Wuppxefyt

berufen fein werbe. (Sr freute fid) beS fdjarffinnigen unb wi£igeri

Neffen, ber niemals müßig war, ber tro£ aller förperlidjen Übungen,

bie er leibenfdjaftlid) liebte, nod) 3eit bn fünftlerifdjen unb wiffenfcfjaft*

lidjeu ©tubien fanb, bie bamalS in (Sngtanb eifrig gepflegt würben,

unb über bie SRuppredjt in einem langen unb ftürmifdjen Seben manche

gärten unb Vitterfeiten beS ©djidfalS Oergaß. Seine fräftige 92atut

fd)redte üor nid)tS gurüd; 5u*$t unb #ngftlid)feit blieben feinem

Seben allezeit frembe Vegriffc. 3)en ©ebanfen böS Königs, iljn

mit einer ^ringeffin üon 9tof)an gu üermäfjlen, wieS ber $ring mit

lädjelnber (Sntfdjiebenfjeit üb, fo fef)r iljn aud) englifdje unb frangöfifdje

£>offreife gu beeinfluffen fudjten. SieffinnigeS $orfdjen nadj ben ©rün*

btn biefer Haltung ift müßig, wenn man fid) üergegenwärtigt, baß

fäuppxtfyt in biefer 3eit gerabe fiebgeljn $al)Tt alt war, unb ba^

er bei feiner Veranlagung angeftd)tS beS beutfdjen Krieges unb ber

beginnenbeu englifdjen Unrufjen anbere 3icle üor Slugen l)atte, als

foldje, bie fiel) ifjm als fiebg€l)njäl)rigem §auSüater eröffnet f)ätten. 12
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35ie 5öegtef|ungen jtoifdjen ben pfälgifdjen ^ringen unb bcm

Könige begannen fid) ju trüben. 3)ie Hoffnungen, bie fie auf

ifjn gefegt Ratten, blieben jum größten 2eil unerfüllt unb trofc

ttjrer 3ugenb fa^en fie ein, ba$ ©efanbte mit falben unb fdjtoan*

fenben Sttftntftionen eine $rage nidjt §ur ßöfung bringen fonnten,

bie 5tatfraft unb Snergie erforberte. 9ttan fdjrieb ber SBinter*

fönigiu äu§ <5ngtanb, e§ fei bebauerlidj, eine foldje Sraft wie bie

SRu^redjts in gelungener Untätigfeit raften unb roften ju feljen

unb al§ fie je|t ifjre €>öl)ne gunt gtoeitenmale jurücfrief, legte ber

Äönig, bem baä fortgefe£te drängen feiner Neffen nadj entftfjiebenerem

Eingreifen in bie beutfdjen SSerljältniffe unbequem ttmrbe, il)rer 2tb*

reife nid)t§ meljr in ben 2Beg unb war in froher 2tbfdjieb3ftimmung

gerne bereit, alle SBerfpredjungen gu geben, bie Sari Subtoig für nötig

erachtete, um nidjt mit leeren ipänben roieber im &aag ju erfdjeinen.

3^rer Slnfunft ging tin 93rief öon 9?oe öoraug, ber auf ben SBunfdj

©lifabetl)© au3fül)rlid) über ben 91ufentl)alt ifjrer Söljne in ßngtanb

berichtete unb anerfennenb über ^uppred^t fdjrieb, bafj jtoar oftmals

große SSerfudjungen an ifyn herangetreten feien, ba% aber ber 2tdjt=

jeljnjäljrige ben englifdjen 93oben ebenfo öerlaffe, nrie tf}n ber <5edj=

getiniä^rige betreten fjabe. 13

(S3 fommt eine ftitte $eit im Seben be§ ^faljgrafen; jttmr trat er

roieber in ba$ £eer be3 ^ringen öon Oranien ein, beteiligte fid)

audj <m ben friegerifdjen Unternehmungen Sari SubttrigS, bie er

im SSerein mit €>d)»üeben gegen ben faiferlidjen ^elbljerm ©raf $Qa$*

felb unternahm, aber bemerfenSroerte Xaten finb öon iljm nid)t §u

berichten. @r blieb im ^intergrunbe ber (Sreigniffe ftetjen; erft mit

feiner Gefangennahme in ber für Sari Subtoig fo ungtücflitfjen

Sdjtatfjt bei SBlotfjo (am 17. Dftober 1638) beginnt ba§ öffentlirfje

Seben be« ^ringen.

3n hatTerltcber I)aft

(g§ mar nafjeliegenb, baß bie Saiferüdjen ben unöermuteten 3u*

faß, einen pfälgtfd^en ^rinjen gefangen genommen ju fjaben, loeit

überfragten; biö in§ „9Karf", tuie fie fagten, war ba$ ^fälger !gau3

baburd) feineStuegg getroffen, felbft bie (Gefangennahme Sari SubtoigS

Ijfttte eine foldje SSirtung nidjt gehabt, tt)of)l aber trug biefeS (5r*

I Original from
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eigni§ im herein mit ben fortgefefjten 9heberlagen baju bei, bie

Stimmung ber ^Sfälger auf§ tieffte fjerabjubrüden. Sie glaubten

nid)t mefjr an beffere Xage, ber ©eift be§ UngtüdeS fd)ien fidj in

latent £>au[e nidjt meljr bannen §u laffen unb ein ruljmlofer Untergang

ber SBiffc be3 Sd)idfal3 ju fein, gür (Stifabetl) mar bie $urc$t, bafi

SKuppredjt in ber fattjolifc^en Umgebung [einen gut proteftantifdjen

©tauben Vertieren fönne, tuet quälenber al3 ba§ 93ewufjtfein feiner

©efangenfdjaft
;

fie zweifelte, ba§ er ben SBerfudjen, ifjn jum ®atf>o=

ligi3mu§ ju bewegen, wie einft in (Snglanb wiberftefjen fönne, unb

erft at3 $luppuü)t bie fefte 3ufa9 e 9a&' niemals ben ©lauben feiner

Sßäter üerleugnen %u Wollen, würbe fie ruhiger, unb an bie Stelle

ber Sorge trat bie Trauer um ben fernen Siebling3fof)n, üon beffen

Sdjidfal wiberfpredjenbe ©erüd)te halb ©ute§, balb Sdjlimmeä

melbeten.

Sftad) feiner ©efangennaljme würbe fäuppxeijt bi§ 511m Eintreffen

heiterer faiferüdjer 93efef)le üon §a|$fetbt in milber Üpaft gehalten. 3)er

faifcrlidje ^elbfjerr etyrte bie £aj)ferfeit be£ furdjtlofen ^üngüngS unb

gewährte iljm jebe Srleidjterung, wenn er if)m audj) aus politifdjen

©tünben ben brieflichen SBerfefjr mit feiner Familie unterlagen mufete.

2113 er bann burd)§ IReidE) in bie §aft nadj Sing geführt würbe, traten

bieSl)mj>atl)ien Ijerüor, bie man ben ^fäiger Äinbern entgegenbrachte14
;

überaß, Wo er ftänbifdjeä ©ebiet betrat, Würbe er auf SBeifung be§ San*

be^ljerrn reidjtidj üerpflegt, ba er felbft feine äftittet befafj unb nur

in 93at)ern üerfügte ein furfürftlidjer 33efef)l, bafj ofjne Ballung Weber

bem ^ringen nod) feinen ^Begleitern etwa§ geliefert werben bürfe.

2tuf ber weiten Strede üon Sßeftfalen gur 2)onau war fjier allein bie

Stimmung berart bebroljücf), bafe man für ba$ Seben unb bie Sid)er=

tjeit SRuWredjtS fürdEjtete ; man wagte nid)t, eine größere Drtfcfjaft

mit ifjm ju betreten unb befcfyränfte ftdj auf furje SRufjetmufen

in ber 9?äf)e Heiner Rieden, erft in 9?egen3burg gönnte man bem

^ringen unb ben fefjr erfc^ö^ften Sßferben eine längere 9iaft.

^n Sinj war bie ipaft beö Sßfaljgrafen sunädjft eine ftrenge, er

würbe al§ Staatsgefangener betrautet, eine SBadje ftanb üor feiner

Xüre unb ein alter mürrifdjer üDZann beforgte iljm Wiberwillig bie

notwenbigften SSerridjtungen. (Srft fpäter, al§ ber ©ouüemeur ber

^eftung, ber Sanbeäfyauptmann ©raf Shiefftein, iljm ein f)öd)ft eljren*

fjafteg geugniS aufteilte, unterfiüjjte er bamit sugteidj bie Söitte beg

Sßfaljgrafen, bie SSJadje üor feiner £üre ju entfernen; er üerfpredje
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auf Gtyrenwort, erflärte Sftuppredjt, fiel) gu galten, tüte e3 einem ©e*

fangenen gebühre unb feine Jpaft nidjt gu öertaffen.

^Ser Oon 9iatur gutmütige ftaifer ^erbinanb III., ber einer an*

beren, mitber gesinnten Generation angehörte at§ bxt war, ber feilt

Sätet entflammte, öerfannte nidjt, bafe teine unehrenhaften Sttotiüe

feine £anb gegen itjn bewaffnet Ratten, baruin genügte iljm ba3 SBort

$luppxtä)tä, um feine Sitte gu erfüllen; et gewährte ifjm ben Wetteren

läßunfdj, mit ben ©einen in briefliche SBerbinbung gu treten unb fügte

au£ eigenen ©tücfen fjingu, bafc bem ^ringen gut Sebienung unb

©efetlfdjaft gwei Sßagen gegeben Werben füllten.

Gnupfinbfame SBiograptjen fjaben bie Gfefdjidjte feiner §aft gu

einem £iebe§roman geftaltet unb in ber 3Beife gern getefener ^ami*

tienblattergäfjlungen Don einer Neigung SRuppredjtS gu ber Sodjter

be§ ©ouöemeut§ gefdjwärmt, bie il)n nodj im Sitter mit wehmütiger

©efjnfudjt erfüllt fjabe. ©£ üertoljnt ftrf) inbe§ nidjt, auf Singe ein*

gugefjen, bie meijr auf pfjantafiebollen (Srfinbungen, at§ auf Ijiftori*

fd)en Satfadjen berufen; mag er audj mit bem jungen Wäbä)tn manche

Stunbe l>armto§ üerfdjergt unb üerplaubert Ijaben — gu einem feuf*

genben Siebfjaber, ben ©grüner unb felbftrebenb Xre3fow au§ bem

frifdjen ^ringen machen wollen, war $htpptec§t gang unb gar nidjt

geeignet, Webet in jungen nodj in alten Sagen. 15

$)ie SBeridjte be3 ©ouüerneur^, bem ber ^ßring lieb geworben

war, blieben auf ben ftaifer nidjt otjne (Sinbrucf unb at§ ber SBruber

^erbinanbö, ber (Srgfjergog S-eopotb 28itl)etm, bei einer perföntidjen

^Begegnung mit Muppttifyt bie ftympatljifdje 3)arftettung beftätigt fanb,

wanbte fid) (Stifabetlj, bie baöon l)örte, mit erneutem unb größerem

(Sifer als bisher an ben engtifdjen ®önig, bamit er fidj beim Äaifer

im ^ntereffe ber öötligen ©nttaffung SRuppredjtä öerwenbe. Sdjon je£t

war bem ^ringen meljr ^Bewegungsfreiheit aU fonft eingeräumt, er

burfte fogar auf Sage feine Spaft oerlaffen, aber gugteidj begann fidj

ber fdjtimmfte ©egner ber ^fätger, ^urfürft SJiajimilian üon SBatyem,

gu rühren. 10 $n ängfttidj beforgten ^Briefen [teilte er bem ®aifer

öor, bafj $Rup£redjt feine greifjeit gu geheimen ^oIitifdf»en SBerljanb*

hingen mifjbraudje, beren Snbe gwar nidjt abgufefjen fei, ber fatfjo*

ttfdjen unb faifertidjen ©adje aber jebenfallS gu fdjwerem <3djaben

gereidje. 3)urd) fotdje SSarnungen getang e3 ifjm, bafc ^erbinanb bem

überragten ^ßfatggrafen bie faum bewilligten (Srleidjterungen wieber

entgog unb il)n einer ftrengen Stuffidjt auf§ neue unterteilte. 9Md)t
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für lange. 9tuf bem 9teid)3tage, ber im $al)re 1640 in 9?egen§burg

äufammentrat, erfdjien ein ettglifd^cr ©efanbter, ber im Auftrag feinet

®önig£ unb im (5inberftänbni3 mit bem König bon Sänemarl bei ben

^eidj^ftänben im ^ntereffe ber ^Sfalg tätig fein unb bor allem bie

freigäbe Shippredjtg betreiben fottte. 9Jtit Umritten unb 5trgWoI)n

Ijatte 9#ajimilian bon Bauern ftet3 nad) Sing gebücft. 800 ifjm je^t

in gefafjrbrofjenbe 9?äf>e gerücft Würbe, ma§ er nidjt für möglid) ge-

halten Ijatte, brau[te er jornig auf. «Sein ganje§ Seben^werf faf>

er bebroljt, wenn bk ^Sfälger, benen er ben Äurtjut in einem Moment
entriffen Ijatte, als fie in bie SReidjSatfjt erflärt mürben, wieber ju

^Infeljen unb ©fyre gelangten, wenn fie einfefjen lernten, ba$ bie

faiferlidje Sttajeftät ben Äinbern eineö 9teidj3berräter3 fein ftrenger

£err, fonbern ein gütiger unb milber Sßater fei. 9?ur bem Sllter be§

betagten Äurfürften unb bem SInfefjen, ba§ er bei $erbinanb n. ge-

noffen fjatte, modjte ^perbinanb III. ben Xon ber SBriefe berjeiljen,

bie 9Kajimilian an ifjn richtete. SBenn ba§ ft)mpatf)ifdje SBefen

unb bie Scfjönfjeit *3luppuä)t$ ben ftaifer bei einer ^erfönlt^en S8e=

gegnung beeinflußt fjatten, fo waren bieg ßmpfinbungen, für bie bem

alten Shirfürften Neigung wie SBerftänbniä fehlten. (£r Ijatte ben

^faljgrafen nidjt gefefjen, unb wenn er ifjn gefefjen l)ätte, fo würben

bodj fotdje #ußerlid)feiten in feinen politifdjen Berechnungen feinen

$aftor gebilbet fjaben. (£§ war tf)m gelungen, bie ^ßfäljer SßittelS*

badjer, bie feit ^fa^unberten ben batjerifdjen 3^*9 ^re^ §öufe§

niebergefjalten Ratten, gurücfgubrängen unb biel fdjwereä Unrecht, ba3

an feinen 33orfaf)ren berübt war, §u rädjen; bit alten Shirlanbe ber

^eibelberger waren gum größten Seil in feinem 33efi£, ber übrige

Seil in ben &änben iljrer ©egner unb feiner greunbe, unb au§

ber bi^er unberfötynlidjen (Stimmung be£ faiferüdjen £»ofe§ Ijatte

er bie 3uberftd)t gefcfyöpft, ba% fie pm SSorteil ber batjerifdjen 2Bittel3*

ba^er unberföfjnlitf) bleiben werbe für alle 3eten. Sein 33erf War

getan unb fcfjiett für immer feft gegrünbet, je£t tonnte er fidj, wenn

e§ gum Sterben fam, getroft gu ben ^efuiten in feine §offirtf)e tragen

laffen, benn wa§ er feinem 92ad)folger hinterließ, war ein ftarfer

unb unerfdjütterlid) gegrünbeter Staat. Unb nun mußte er biefen

Umfrfjlag ber ©efinnung erleben, mußte fidj bom Äaifer fagen laffen,

ba^ eine weitere §aft SRuppredjtg unnü£ unb gwecfloä fei, wäfjrenb

eS bod) angefidjtä ber bem 9teidj3tag gerabeju aufgebrungenen ^Sfälger

SSerfjanblungen fein beffere§ SJiittel gab, fie im faiferlidjen Sinne

( . I .
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3u leiten, als ber (Reifet föuppufyt 9ttt bie3 ließ 9)lajimitian, ber

fidj felbft be3 päpftlidjen 9Juntiu3 al§ gemeinten Agenten bebiente,

bcm &aifer borftellen, ber bann aud) zeitweilig fdjwanfenb würbe unb

bem Surfürften, ber für bcn x$ati feinet Xobc3 alle£ Srreidjte Wieber

jerftört faf), beruljigenbe gufidjerungen gab; er glaubte fidj baburtf)

bi§ gur ööttigen <Srlebigung tiefer 5ra9 e &er ®orref£onben§ mit

SJiajimilian unb ber ftet§ läfliger werbenben SBorftellungen feiner

Öefanbten überhoben.

So traf ben &urfürften ein eigenf)änbige§ Schreiben T^erbinanbS,

in bem er if)m bie beöorftefyenbe §aftentlaffung $tuppztä)fä mit*

teilte, um fo überrafdjenber. 9Büb fuljr ber alte SJlann auf, nocfy

einmal raffte er bie (SJrünbe gufammen, bie iljn gu feiner Haltung

bewogen, in mafelofer Jgeftigfeit unb überftürjten ^Briefen wirft er fte

bem Äaifer entgegen; feine ©emafjlin, bie Gdjwefter $etbinanb§,

fanbte er nad) 9iegen3burg, einen Äniefatl üor if)m ju tun, aber ber

Xtaifer betjarrte bei feinem Sntfdjlufo unb e£ blieb oljne ©inbrucf, wenn

SDJajimilian ifjm üorauSfagte, bafc bie ^orberungen ber ^ßfälger burdj

bie übereilt erlebigte $rage ber Jgaftentlaffung fidj in§ Sttafclofe fteigern

mürben. 9?ur ifjre Sterbinbung mit ben übrigen SSer^anblungen tonne

ßnglanb unb bie ^Sfalj §u einer ^erabfe^ung ber übertriebenen gor=

berungen, bie eine üöllige üteftitution begweeften, üeranlaffen. ®.a8

muffe ftd) ber ftaifer bodj felbft fagen, bafj ein junger Söurfdj, ber au3

foldjer 3e^t f)erau3gewadjfen fei, nur feine „fortune" matten Wolle

unb e$ fei unftug, lebigtidj be^fjalb an ein Sföofjlüerljatten dlüppttfytä

gu glauben, weil $arl üon (Sngtanb bie 93ürgfdjaft übernommen Ijabe.

2Kajimiüan Wufcte, ba% er wenig f^reunbe im SReid^e befaft, wufete

aber audj, bafj feine ©egnerfdjaft auf einer berartigen ^5ntereffen=

ücrtefcung beruhte, Wie bie ber ^fälger, unb barum fürdjtete er, bafj

fidj um fie fürberfjin ber ^ing feiner ©egner fdjliefcen unb er felbft

am legten ©übe öon ber SSerföIjnlidjfeit be§ $aifer§ ben Schaben Ijaben

werbe; für alle 9?adjteile aber, fo üerfidjerte er gornig, werbe er ba$

!pau3 Öfterreidj üerantwortlidj machen unb gum ©rfjabenerfafc fjeran*

gießen. <£e fei töricht, au$ btynaftifdjem ^ntereffe bie Sßünfdje &arB I.

gu erfüllen, ber fdjon gufrieben fein werbe, wenn in ber ^fäljer %xaQt

nur etwas gefdjdje, gang gleich, ob ^uWredjt freigelaffen fei ober

nidjt. <Sr üergafj, bafj er üor $cü)xzn btn englifdjen ®önig im Kampfe

gegen fein SSolf beftärft fjatte, je£t wieg er ü'erädjttidj barauf l)in,

bafj ein ftönig, ber fidj „of)ne ©rgeigung einiger fjeroifdjer 'Semon*

$aucf, Vfatsgtaf Wupvredjt. 2
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ftration" Ij-abe abfegen laffen unb baburdj unfähig geworben fei, aud)

nur bie geringfte ©egenleiftung für alles Sntgegenfommen beS ÄaiferS

gu bieten, Weber Stdjtung nocf) föücffidjt öerbiene. Sie SBanbe gwi*

fdjen SKündjen unb Söien foKten benn bodj enger fein als bie gwifdjen

Sonbon nnb 2Bien unb es fdjien if)m, baf$ ein tropfen batjerifdjen

SBfuteS bem Steifer wertüotter fein muffe als ein ^Sfunb englifdjeS.

@S mar »ergebend ; ber ©ntftfjluf} gerbinanbs war gefaxt unb

nid)t mefjr umguftofeen. 3unäd)ft entliefe ber Steifer 9titpjrced)t aus ber

ipaft unb befd)ränfte feinen Slufentljalt auf einige SÜronlänber, am
SBiener §ofe felbft warb er mit (£f)ren unb ©unftbegeugungen über*

fjäuft, aber fo gütig aud) ber Steifer gegen iljn war, inmitten ber ©egner

feines §aufeS, bie audj in feiner ©egenwart iljren SBiberwitten gegen

bie ^ßfalg nirf)t immer unterbrächten, fonnte er fidj nidjt wof)t füllen.

3?f)n brängte eS fort unb er üerl)ef)tte bem Steifet feine SBünfdje nicfyt.

Sie Stufforberung ^erbinanbS, in feine eigenen Sienfte gu treten,

lehnte ber ^Sring ah, er wollte nidjt gegen feine 5tnl)änger unb ^teitnbe

fämpfen. Ser Äaifer Wufcte biefe ©rünbe gu bittigen unb als 9?up*

Jjredjt iljm baS SBertyredjen gab, nidjt meljr gegen if)n bie Sßaffen

führen gu Motten, 'entliefe er ü)n in ^erglicE)feit unb ©üte. Sie

©egnerfdjaft Stt-ajimilianS bon 93atjern fannte SRutyjredjt, baS fyafc

erfüllte Stufbäumen gegen feine (Sntlaffung freiließ nicfjt. ältö er baljer

bem Steifer -auf fein befragen mitteilte, ba$ er feinen 28eg quer

burd) Seutfdjlanb neunten wolle, warnte i^n ^erbinanb üor btn Sin*

fdjlägen beS Shirfürften unb riet iljm, burdj 93öl)men gu gefjen. Über

^ßrag, wo er fiel) furge $tit auffielt, um ben weifeen 93erg gu befudjeu,

an bem baS ©tücf feines iQaufeS gu %ati gelommen war, begab er

fidj gum Äurfürften öon 'Saufen, bem ein eigenes faiferlidjeS <5djrei*

ben ben ^ringen warm empfohlen Ijatte. 3SergebIi(f> aber fyofftc

$iof)ann ©eorg, bafj SRuppredjt iljm hd feinen 3 e^9 e^a 8en nac*j Sßfäl*

ger Söraudj Wacfer SBefdjeib tun werbe unb war wenig angenehm

überrafdjt, als er feiert mufjte, ba% ber ^ßfalggraf bie i$tftt feines

fgofeS mieb unb am liebften mit ber 93üdjfe burdj bie fjerbftlidjen 933al*

bungeu ftridj, ben §irfdj unb ben (S&et gu jagen. SSon SreSben reifte

er fofort in btn §aag, hw er ti$£ 10. Segember eintraf unb feine

SRutter, bit \iä) bei bem heftigen ©rfjneewetter ber legten Sage fefjr

um ifjn geforgt ^attc, bei ber SIbenbtafel überragte. Sie $rage

narf| feiner 3u^unft bewegte (Slifabetlj wä^renb ber folgenben Sßo^cn

nidjt weniger als i^n felbft. (Sr fjatte fein Sßort gegeben, nicfjt
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meljr gegen ben £aifer §u festen unb mar aufrieben, bafj bie Söfung

ber Sßfälger £frage auf ben SBeg öon SSerljanblungen oermiefen mürbe

unb er baburrf) nidjt gezwungen mar, ntüfeig an$ufef)en, wie feine

SSrüber mit bem Sdjmerte in ber &anb ben ftambf um bie berlorene

Heimat führten. $\)n aber brängte es" nadj friegerifdjer £ätigreit

unb freubig ergriff er bie Gelegenheit, bie fid) burdj Stuäbrudj ber

englifcfjen 9tebolution feinen SBünfdjen bot.

Die etictüfebe Revolution*

2lus reügiöfen (Segenfäfcen ift bie englifdje SRebotution fjerbor*

gegangen. 9ll§ igeinrid) VIII. fid) bon ber römifa>fatt)olifd)en föirdje

trennte, mürbe er notgebrungen auf bie Seite be§ ^roteftantiämus
-

ge=

füljrt, fo fefyr er fid) aud) bemüht fyatte, auf ber ©renje ämifdjen $atl)o=

liaismus" unb $roteftantismu§ ftefjen ju bleiben, So mürbe er baä

Qaupt einer tirdje, $u beren erften ©runbfä|en er fetbft ba$ göttlicr)e

Sftedjt ber Könige unb bie $flidjt fdjmeigenben ©eljorfamä für bie

Untertanen gemadjt ljatte. Unb nur, meil ©lifabetf) nid)t bulben

mollte, bafj Snglanb in geifttidjen fingen einem anberen öerrn ge*

Ijorcrje als iljr, manbte fie fid) gegen bie föatfjolifen, benen fie im

inneren meit meniger abgeneigt mar, aU man angunefnnen pflegt.

Unter ifjrer Regierung entmictette fid) bie Seite ber Puritaner, $f)re

SSorgängerin, bie blutige SOiarie, fyatte mit ©emalt ben föatljoligiäimiä

mieberfjerftetten motten, biete 31nget)örige ber englifdjen Staat§fird)e

maren baburdj gur Sluömanberung gejmuugen morben, bie auf bem

gefttanbe, bor allem in ©enf bei ©albin felbft einen folgen ftarren

$roteftantismu§ in fid) aufnahmen, bafj Stifabetl) gerabeju (Sfel bor

iljnen embfanb. 17 SBot)l rannten bie Puritaner biefe föniglidje (5te*

finnung, aber bie ^urdjt, burdj eine Stellungnahme gegen bk

Königin bit unaufhörlichen fatt)olifd)en Singriffe gegen fie gu unter*

frühen unb gu ftärfen, liefe fie an ber Seite (£{ifabett)§ ausharren.

(Srft unter Satob I., ber 1603 ber großen Königin gefolgt mar, trat

ber ©egenfa£ fdjärfer t)erbor, big er unter feinem Sot)ne $arl L, mit!

bolitifdjen fragen berfnübft, jum offenen SBürgerfriege embortoberte.

^reitid) ljatte fid) fd)on in ben tefjten 9tegierung3jal)ren (Slifa*

bett)3 eine Obbofitionäbartei gebilbet, bor ber aud) it)r SBitte nicf)t

immer burdjjubringen bermodjte; ber Unterfdjieb jmifdjen ir)r unb
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ifjrcit Nachfolgern beftanb aber barin, bafc fie beut Kampfe mit bem

Parlament auäwidj unb bie Dppofition nt(f»t nufcloä äu ein€r Äraft*

probe Ijerau^forberte; fie gab nad), wo an Sieg ober ©ewinn bod)

nid)t ju beuten war. Die -Stuarts bagegen fugten iljren SBillen bem

Parlament aufzwingen unb finb barüber jugrunbe gegangen.

Der $af} $afo63 gegen bie Puritaner leitete fidj nod) au3 ben

3eiten tyer, ba er SBönig bon <5djotttanb war. Die Seljre bom (Sbiffopat

war in ber alten englifdjen ®ird)e beibehalten worben, aber bie (Sefte

ber Puritaner, bie in ben %bten ber firdjlidjen ©leidjfyeit lebte, be=

fämpftc biefe (Sinridjtung aufö fdjärffte unb üor ifjrem 3Biberftanbe

mufctc $afob biefen feinen Siebling§gebanfen aufgeben, ber bie fdjot*

tifdje SUrdje in feine ©ewalt gebracht fjätte. $e$t aber, als ®önig bon

©nglanb, tarn er auf feine früheren Xfjeorien wieber gurüd, bon 6ng*

lanb au3 fudjte er mit ©ewalt burd)gufe|$en, Wa3 i^m früher mifcglüdt

war unb trieb baljer bie Puritaner, bie oljneJ)in frfjon (Gegner ber

Ärone waren, in eine berartige berbiffene Dppofition, bafj ein $ampf

auf 2eben unb Xob gttrifdjen ifjnen unb ber ®rone nur eine $rage

ber $eit MW- ^td^t ba$ neue, fonbern ba$ alte Xeftament bot Sei*

fpiele bon ber Empörung ber ©täubigen gegen ben 3wang if)rer

dürften, bie ©efdjidjte be3 au^erwäljlten $Bolfe§ ©otteg geigte auf

jeber Seite fotdje kämpfe unb im ©eteite altteftamentlidjer ©eftalten

rüfteteu fid} bie Jmritanifdjen ^rebiger $um Kampfe.

SSäfjrenb ber ®önig fidj ftetä meljr in bie Xljeorien bon feiner

gottgewollten <5enbung bertiefte, fainmetten fid) bie Sparen feiner

©egner, bie in ber 2lbfe|ung ober Rötung be3 ®önig3 eine ifjnen

bon ©ott auferlegte ^flidjt erblidten. Diefer religiöfe igaft, ber burdj

bie engen 93ejiei)ungen ju bem fatljolifdjen Spanien ftetS genährt

würbe, berbanb fidj mit bem SBHberWitlen gegen 3<rf0b3 $olitif, gegen

feine fortwäfjrenben finanziellen €>djwierigfeiten, benen er burd)

fdjmufcige unb främerljafte SSer^anblungen mit bem Parlament 311

begegnen bemüht war; bie füljle ©leidjgültigfeit, mit ber er ber

<Sa<f)e feinet ©djwiegerfoljneg unb bamit bem Kampfe ber *)3roteftan*

teit tu Deutfdjlanb überhaupt gegenüberftanb, fonnte biefen §afe

nur nodj fteigern.

<5o lagen bie 93erl)ältmffe, als 3:afob 1625 ftarb unb iTart I. ben

Xljron beftieg.

(53 fann nidjt geleugnet werben, bafe bie 9tatur ®arl§ eine eblerc

war al§ bie feinet 93ater3, ba§ er fidj felbft rein l>ielt bon ber Un*
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fittlidjfeit feinet §of(ebenä unb bafc feine ^ntereffen für Slimft unb

SBiffenfdjaft tiefe unb ed)te gewefen finb. 9Kit großen Hoffnungen

glaubte (Snglanb aud) feiner j>olitifdjen Haltung entgegenfefjen §u

fönnen; feine männtidjen unb ritterlichen ©igenfdjaften Ratten iljn

beim SSolfe beliebt gemadjt unb nodj lange f$afyct na&) feiner §inridj=

tung -pflegten aud) SRepublifaner mit einer gewiffen SBetjmut be3 $ageS

gu gebenfen, ba ber Jüngling in bie SBeftminfterabtei $ur Krönung

geritten war unb ein §anfö§ SBotf frofje (Sirwartungen an ben ^Beginn

feiner Regierung gefnüpft fjatte. liefen öertrauenben ©lauben, mit

bem Sanb unb SSolf ifjm entgegengelommen waren, Ijatte er felbft er*

fdjüttert unb ber büftere ©ang, ben er am 30. Januar 1649 antreten

mufetc, ift weniger bem gewaltigen Kampfe mit einer ftärferen 9Katf}t

Sujufdjreiben, bem er unterlag, aU bem ©rimme eines 33olfe§, ba$ in

einer Äettc bitterer (Snttäufdjungen ben ©lauben an feinen Äönig

üerloreu tjatte.

211« im Sa*)*c 1623 ber $lan SafobS, feinen Sofjn unb erben mit

einer f}>anifd)en ^ringeffin gu Dermalen, gefdjeitert war, entfdjtofj er

ftd) ju einer nadjbrütflidjeren Unterftü$ung ber beutfdjen *Jkotefianten

unb war barüber mit Spanien in Shieg geraten. Um biefen ftrieg ju be=

enben, forberte ®arl gleich natf) eintritt feiner Regierung toom Parlament

grofce Summen unb nad) mancherlei Sdjwierigfeiten fjatten fiel) beibe ge*

einigt, gegen eine erneute SSerbriefung ber 93otf3retf)te, bie öon $atoh

grunbfä^lid; mifcadjtet worben waren unb öon $arl, Wie fidj balb geigte,

nid)t fonberlid) ^öfjer gefdjä|$t würben, ber fogenannten petition of

rights, bie gorberungen be3 ®önig3 gu bewilligen. $arl aber fannte

nur föniglirfje SRedjte, bie SRedjte be§ SBolfeä waren iljm, felbft wenn

er fie erneut befdjworen fjatte, bod) nur fo weit binbenb, wie fie feinen

eigenen ^Ktereffen entfpradjen. SBeiteren unangenehmen 9lu3einanber*

fefcungeu mit bem Parlament wirf) er baburrf) auä, bafj er eö 1G29

öertagte. (5tf $af)xe lang blieb (Sngtanb je^t oljne parlamcntarifdje

Vertretung; ber SBitte be3 ÄönigS war mafcgebenb für bie @efd)ide

be§ Sanbe* unb in feinem 9ftinifter Strafforb unb bem ©rgbifdjof Saub

öon ßanterburi) fanb $arl willige SBerfgeuge, bie iljm auf bem Söege

gur llnterbrüdung ber engliftfjen ^reitjeit folgten, Wie fie iljm auf

bem SBege gum Srfjafott öorangingen.

$as $af)r 1637 fjat für bie ©efdjidjte ber engtifdjen Solution
eine eminente 93ebeutung, fo ba% fid> gerabegu fagen läfct, ba§ be£

ÄönigS tragifdjeS Sdjidfat in biefem 3a$tz wurgett Selten finbet

(
'

"
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fid} baS 2Bort bon ber SBerblenbung beS bem £obe ©eweifjten fo beftätigt

wie bei Kart L, als er bett Puritanern berbot, nadj Stmerifa auS=

guwanbern. 'Sa ftiegen Kromtuett unb iQampben, beS Königs gefäljr*

lid^fte ©egner, wieber anS fionb unb führten fein <Sc^icffat ber (£r=

füttung entgegen.

$ic 33erl)ältniffe unterftüfcten fie. $n bemfelben Rafyxt, in bem
ber König feinen genfer mit @ewatt im Sanbe aurüdbefjielt, begonnen

bie «Spotten fid) gegen iljn $u ergeben. $n einer neuen Siturgie, bic

iljneu Kart auf SBerantaffung SaubS aufzwingen wollte, erbtieften

fie eine Erneuerung beS fdjon öon ^afob gemachten SBerfudjeS, papifti*

fdje unb fatfyotifdje Xenbenjen unter it)nen gu üerbreiten, entfdjtoffener

atS bisher fdjarten fie fidj je£t jur SBafyrung ifjrer Siebte zusammen

unb ju üBegimt beS folgenben ^afyxeä würbe ber Sobenant untergeidjnet,

eine Urfunbe, in ber fie fid) jur 9tufredjterl)attung iljreS ©laubenS

unb jum Kampfe gegen ^Sapiften unb (Spiffopale berpflidjteten.

©S war fein großer ©djritt bom religiöfen gum })oIittfd)en Kampf.

Stuf alten ©ipfeln beS fdjotttfdjen ipodjtanbeS flammten bie ^olgfiöfee,

unb bic ©tfjotten ftiegen l)erab in bie £äter, bem S^önig entgegen*

jujiefjen, ber Weber Xreue nodj ©tauben fenne unb btn man ber*

nieten muffe, wie bie ©d)rift e§ geboten. 2tlS ber 5el&äug ßcgcn

bie fü^nen 93ergbötfer ergebnislos bertief, als fidj murrenber Unge*

fjorfam bis weit in bie Steigen beS eigenen JgeereS ljinein berbreitete

unb bie fönigtidjen ©etbmittet fid) erfdjöpfteu, famen für Kart ©tun*

ben, wo er ben (Srnft ber Sage nidjt metjr berfannte, aber audj bei

ber ftetS wadjfenben ©ärung im Äanbe nidjt wagte, neue Steuern

of)ne bie ^Berufung beS Parlaments ju ergeben.

$m *9tprü 1640 trat ein neues Parlament, baS fogenannte furge

gufammen, weit nachgiebiger unb ben Sßünfdjen beS Königs geneigter

alS man erwarten fonnte, aber trofcbem entfdjloffen, audj feine eigenen

9?edjte unb bie Steckte beS SBotfeS watjrjuneljmen. ^n törichtem ©totje

aber erbtiefte ber König in ber 3ufammenftettung ber ^orberungen

beS SBotfeS mit feinen eigenen ^orberungen eine frebetljafte SBer*

tcfcung feiner ^ßerfon, ber bie Stuftöfung beS Parlamentes folgen muffe

unb entfeffelte nun jenen ©türm, ber feinen $Ijron unb fein igauS f)in*

wegfegte. Hin gweiter Se^äu8 Karls gegen bie ©Rotten berlief ebenfo

ungünftig wie ber erfte, trofc bezweifelter SSinbungen beS Königs

war bie erneute Berufung eines Parlaments gur 9iotwenbigfeit ge*

worben; am 3. 9?obember 1640 trat baS fogenannte lange Parlament
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gufammen, au§ befielt ÜDhinbe adjt ^a^xe ffcäter farl I. fein £obe§=

urteil öernefymen follte. 3)ie Dfcfcofition, bie »oäfjrenb ber testen

IßarlamentStagung mit erftauntem Unroillen bie Sßadjgiebigfeit ber

Vertreter be3 engtifdjen 9Solfe§ gefeiert Ijatte, begann fidj frfjärfer.

gu regen, ©trafforb unb Saub tourben eingeterfert, ber elftere balb

barauf hingerietet; ber $8erfudj ®arl£, buref) feerfönlidjeS (Srfdjeinen

int Unterlaufe am 3. Januar 1642 fidj ber Jgäuöter ber Dfcöofition gw

bemächtigen, fcr)Iug feljl, broljenber fdjarten fidj audj; bie Sanbbetoofjner

um ba& Sonboner Parlament, bie erften Befdjimöfungen gegen ben

Äönig fielen: ber SBürgerfrieg ftanb beöor.

Rupprecbts Teilnahme am cngUTchcn Bürgerkriege

bis £tir Schlacht bei Haseb)?.

So lagen bie engüferjen SBerfjättniffe, al§ SRupfcredjt au§ ber faifer*

liefen !gaft in ben §aag gurücffefjrte unb bem fönige feine "Dienfte

gur Verfügung ftellte. SRetfjt unb Unrecht toog er ntdjt ab, it)m ge=

nügte e3, ba% ber fönig ba$ 'Sdjroert gegen feine Untertanen gießen

mufcte, um gu Kliffen, auf toeldje Seite er trat unb alle bie fröljlidjett

jungen Seute, mit benen er bor %af)ttn gute <Stunben in Sonbon ber=

lebt Ijatte, fammelten fidj am igofe unb unter ben Halmen $arl3

unb füllten fid) gleidj iljm üon ber unftympatljifdjen Sefte ber ftarrenj

Puritaner unb ii)ren Patriarchen unb $rofcl)eten grünblidj abgeftofjen.

(Slifatietb, toar bon bem Güntfdjlufj 9tuttfcredjt§ loenig angenehm

berührt. Gie rooKte ja nidjt, bafj er ein Seben träger Untätigfeit

füljre, aber für bie nädjfte $eit Ptte fte ^ren Siebling gerne bei fidj!

gehabt, . fbäter mochte er gu furgem Söefuct) nadj ©nglanb gcfjen, bem

Könige für feine SSertoenbung beim $aijer gu banlen unb bann in:

ben 1£)ienft ber SRebublif 33enebig treten, mit ber ©lifabetfr, bereit^

SBegielmngen angcfnüfcft r)atte. 18 Unb nun fam alles anberä unb bie

Befürchtungen, bie <SIifabetl) fdjon beim erften SSefudje SHuböredjtä

in ISnglanb gehegt Ijatte, feljrten je£t in oerftärftem SJlajje roieber.

<5djon um be3 ®egenfa£e3 willen irar baZ Seben ber faoaliere,

mie man bie ^tnfjänger be£ fönigS je£t gu nennen begann, ein leidjte3

unb frofjeS, ber Schleier ber Sftadjt bedte bieleä, tmaä audj bit

brünftigften ©ebete ber Puritaner nietjt gu Innbern bermodjten, unb

bie „Schlange be3 *ßarabiefe§", bie nadj iljrem feften (Miauben
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burd) bie ©äffen Sonbong fdjtitf), tonnte mit ifjren ©rfolgen aufrieben

fein. 5111 bie£ würbe in btn 9Ueberlanben, too gerabe je£t würbige

Wtaxmex bie Öeljre beS Deäcatteg al3 jugenbberberblid) unb ber wahren

Geologie guwiberlaufenb berbammten, mit bebenflidjem Sopfföütteln

ergäbt unb wer Will es? ber Königin berbenfen, ba$ fie Sdjeu trug,

ifjren <3of)n bem fidjeren SSerberben gu überliefern, ba§ fdjon in

bm bod) biel ruhigeren 9?ieberlanben, um in ber Spradje jener 3eit

gu reben, ben Stachen geöffnet f)ielt. 9ttit priefterticfyem ©rnft wiefen bie

<ßrebiger barauf Ijin, bafe ba3 feelengerfefjenbe ©ift be§ ®atl)oligiSmu£

am berfüljrerifdjften in ben Greifen ber leidjtfinnigen ftabaliere ge=

. reicht Werbe, bie fpottenb unb ^ö^nenb ba$ gereinigte (Sbangelium

beradjteten unb feine öon bem Reifte ©otteä erfüllten Diener be*

fdjimpften. 33ergeben§ fämpfte SRuppred)! gegen fold)e 93eeinfluffungeu

ber Königin an, ©tifabetl) liefe ftdE) bie Überzeugung nidjt nehmen,

ba% guten ?fteunbe3worten gelingen werbe, wa$ bit (Gegner fein?£

§aufeS bergeblidj berfudjt Ratten: ii)n bem bäterlidjen ©lauben ab*

wenbig gu madjen.

<5£ war il)r aber nid)t mögtid), bm Sofjn gurüdguljalten; er felbft

bemühte fidj um ein Sdjiff, ba$ if)n nai) (Snglanb bringen fottte —
neuen Aufgaben unb neuen Rieten entgegen. (Srft 9Jiitte *yebrtun:

traf er in 3)ober ein, ba iljn big batjin wibrige SBinbe gutüdgefjatten'

fjatten, über ftatt friegerifd)er Unternehmungen, nad) benen er ticr=

langte, erwartete iljn gunädjft eine l)öfifd)e ^ßflidjt. 3tngefid)t3 ber

fteteu ©elbberlegenfjeiten, in benen ftd) Äönig ®arl befanb, Ijatte fidj

feine ©emafjlin Sparte Henriette gu einer 3ieife in bie Weberlanbe

entfdjloffen, um bort bie Summen flüffig gu madjen, beren ber ftönig

beburfte. 5r€niben ©efanbten, bie fid) nad) ben ©rünben biefer Steife

erfunbigten, würbe erwibert, ba$ e§ ba$ mütterliche Jperg ber Königin

nid)t über fid) bringe, if)re Softer, bie erft furg Dörfer bem ^ringen bon

Dranien angetraut war, allein in ifjre neue §eimat gießen gu laffen,

aufjerbem fei e3 bringenb wünfd)en§wert, in ben 93äbern öon <5paa

bie burd) bie Erregungen ber legten ^sal)xt fdjwer erfdjüttcrte ®c*

funb^eit ber Königin wieberfjerguftellen. 9?ur Wenige aber Wußten,

ba$ in ber fdjweren ftifte, bie ber SSertraute SKarie ^enriettenä forg^

fam fjütete, ein Seil ber engtifdjen Äronjuwelen waren, bie bon ben

fyottänbifdjen ©efdjäft3leuten borauäfidjtltdj ebenfo bereitwillig (weit

unter bem wafjren SBerte) belehnt würben, Wie fie bie böfjmifdjen

unb pfälgifdjen bereits belefjnt Ratten.
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3iut>})red)t3 Seilna^me am englifd^en SSfirgerfriege bis jur ©d)lac(jt bei Dlafeb^. 25

SSießeidjjt auf bett 9Bunf(f) ber SBinterfönigin richtete ftönig Sari

an $tuppttd)t bie 93itte, feine ©emaljiin nad) §oltanb gu begleiten

unb bi3 gum entfdjeibenben $(u3brud) beä Krieges bort für itjn £rup£en

51t werben. SSittig -erfüllte «Ru^re^t ben 33efei)l be£ ftönigS unb.

bereitete fid) in ernfter Arbeit auf btn 9hif bor, ber jur entfdjeibenberi

Stunbe an ü)n ergeben follte.

3n ben erften £agen be§ Stuguft 1642 teilte 9Rarie Henriette bem

^ringen mit, baft ber Sönig iljn jum $tnfüf)rer ber ftaöaliere ernannt

Ijabe unb feinem 33efe!jle geljorcfyenb, fdjiffte er fidj ungefäumt ein,

um nad) mancherlei 333ibermärtigfeiten ben Äönig in s#otting'ijam gu

treffen. 3luf ber ^afjrt mar fein jüngerer 33ruber 9Kori£ ju if)m ge=

fioften, ber fdjon in feinem #ufjern, btn finftern S3rauen unb bem un*

gäljmbaren 9kubtierblicf mef>r üon jener tauten 3eü a *t fitf) ^attc al§

bie ariftofratifdje ®eftalt 9iuj)pred)t3 ; mäfjrenb biefer bei aller

®amerabfdjaftlid)feit bodj bk ©renken gmifdjen %ü$m unb Solbaten

ftet§ gu magren mufete, lagerte 30tort$ gerne bei feinen Xxnpptn

am Söadjtfeuer, plauberte unb fang mit iljnen unb teilte mit ifjnen

SKiHjeit unb Strapagen. 19

$n ^otting^am mar e§, mo Sari, mie einft 5Rid)arb III, nadj alte?

normannifdjer Sitte auf bem Ijödjften $utme ber Stabt ba$ blutrote

93anner aufpflanzte, ba3 bie ©etreuen an bie Seite be3 $önig§ rief,

ber gegen feine eigenen Untertanen ba§ Sdjmert gu gießen gegmungen

mar. 20 3tiug3uml)er lagerten gafjtreid) bie Xxupptn be§ Parlaments ; il)re

pfalmobierenben ©efänge brangen bi§ gum Könige, ber ernft unb fd)mei=

genb auf fein 93olf f>ernieberfdjaute, ba$ fid> gegen iljn erhoben batte.

(Sin furchtbarer Sturm braufte mäfjrenb ber 9iadjt um bie dauern ber

alten Stabt unb al§ mollte er in einem fdjümmen SBorgetdjen btn

Schleier ber 3ufunft lüften, ergriff er ba§ fönigtidje Scanner unb warf

e§ gebrochen gur (£rbe. 9hm begann bie ßeit, in ber ber Stopf beS

9tfanne§, mie man fagte, in etjernem §elmie fixerer mar, al§ in einem

fteinernen &aufe, unb mo jebeä alte SGßeib am ^erbfeuer ben Gfeift

©otte§ unb ber ^rojjfyeten in fidj füllte.

3n Seicefter maren bie Leiter üerfammelt, bie SRuppredjt befehligen

fottte, aber ifjre 2tu3rüftung mar mangelhaft unb an mititärifdje 3ud)*

maren fie nidjt gemannt. iQier mußte guerft bie beffernbe öanb ange*

legt merben. Slber tro|bem gelang e§ Stuppredjt nie, au3 ber tf)m

unterftettten %xuppt eine Sörperfdjaft gu bilben, bie auf bie Sauer

ben Puritanern mit ©rfolg Ijätte entgegentreten fönnen. ©ine fani=
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26 Raxl £autf.

tifdEje Söegeifterung tüte bei üjnett war bei ben ftaüalieren bod) uid)t

üorfjanben, unb wenn aud) bie fdjlanfen unb gewanbten 2lriftofraten=

geftalteu gu SBeginn be§ Krieges gegen bie Puritaner toäftürmten,

als gelte e§ in heimatlichen ^agbgrünben ben %u<i)$ gu Ijefcen unb

ftd) fettere $efdjid)ten üon ben puritanifdjen (Generalen erjäf)ltenr

bte unter $ebet unb ©efang tfjren ©otbaten bte Stopfe froren, foi

üerlor fidj ber Gifer bennodj, al§ fid) ber Ärieg länger Ijingog, aU
an ben ftarren 9ttauern ber puritanifdjen ©otbatenmaffen ifjre 9?etter*

fluten gerillten unb fie ber ftrengen ®rieg3gurf)t 9htj)j)retf)t3 über*

brüfftg würben. 'Da fragten fie fid), wofjer biefer frembe $rin3, ber

tyerumfafjrenbe Sofjn eineö entthronten ÄönigS, beffen SRutter üon

93ettelgelbem lebe, fid) ba3 SRedjt anmaße, ben freien englifdijen 9lbel,

ber feit Sjaljrijunberten auf eigenem ©runb unb S&oben fifce, ju be*

fertigen unb fte weigerten ilpn geitweilig ben ®efjorfam unb reihert

feinen SBiberfprudj.

3n 9htj3j)red)t aber lebte ba3 ©elbftgefüljl be§ 9JZanne3, ber in

jungen $aljren <5d)limme3 burdjlebt unb ©rofee§ burdjfämpft §at

unb folgen Gfjarafteren pflegt nur ber eigene SSilte mafcgebenb gu

fein. SBenig <5teunbe Ijat er fidj baburd) erworben unb üiete Oicgner.

5ln fdjlimmen 9?adjreben, bte fidj an feinen tarnen fnüpften, Ijat e3

nid^t gefehlt, aber er eradjtete e§ nidjt immer ber 9ftülje wert, fie

gu wiberlegcn.

333a§ bie Süüaliere in ber erften 3eit an SRuppredjt feffelte, war ber

Sdjreden, ber üor feinem tarnen tierging. SBenn ber ^fäljer an ber

öjrifce feiner ©djwabronen baljinjagte, in gewaltigen <5ä£en feine weifte

Dogge neben if)m, bie man für ben Teufel felbft Ijielt, bann bebten audj

fefte Puritaner unb man ergäfjtte fidj, ba$ ber 9?ame 9?uppredjt3 felbfl

Streiften gum SBeten gwinge. 21 löen SBünfdjen be£ ÄönigS entfpradj

biefer Süiut tollen unb furdjtlofen 58orftürmen§ nidjt, aber in ben Gr=

folgen, bie er in ben erften Sftonaten be3 Krieges baüontrug, erblicfte

JRuppredjt eine Ütedjtfertigung feiner ®ampfe§art gegenüber ber be=

bärtigen SBorfidjt $atfö unb er begriff nidjt, bafj e£ für einen Leiter

in ber Sdjladjt eine anbere Aufgabe geben fönne, aU burdj bie (Gewalt

feinet 'DafjinftürmenS ben (Gegner nieberguwerfen. ©erabe auf biefe

Gigenfdjaft finb aber fpäter, als bie jmritanifdjen Gruppen gefdjutter

waren unb iljre friegerifdjen £efpja$re hinter fidj Ratten, #iuty)red)t3

Sftifjerfolge unb bamit bie ber fönigtidjen €>adje gurüdgufüljren.

GS entfpradj bem SBunfdjc 9htppredjt§ nun gar nidjt, ba% ber

I . Original from
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ftuppredjtä £eilnal)me am englifdjen Sürflerfriege bis jur ©djlaifit bei SJafcb^. 27

Äönig aud) nadj bem 9lu*brud)e be§ ®riege§ nodjmalS $8erf)aublungen

mit beu ^üljrern be§ $arlament3 anfnityftc. 2Bie fefjr audj Äarl

oon fetneu Stedjten burdjbrungen mar, ju beren SBerteibigung er not*

gebrungen gegen fein eigene^ SSolf jum Sdjtoerte greifen muffe, fo

mottle er bodj ben Slnfdjein bermeiben, ba$ bie Sd)ulb be£ ,\Triege3 auf

if)n atteiu jurücffatte. 3>urd)greifenbe ©nergie lag gubem nid)t in feinem

ßfjarafter; e3 ljatte, efje ber 33rud) jroifdjen ifjm unb feinem SSolfe ein*

trat, bodi aud) Stunben gegeben, mo er fidj unruhig fragte, ob e§ ein

geregter ®rieg fei, ju bem er ftd) rufte, unb mit 93erad)tung loanbte fid}

bic Königin üon bem ^teiöftng (poltroon) an ifyrer Seite. 22 2)urd) ifjre

Slbmefenljeit mar aber iljr Güinftufc gurücfgebrängt, meljr atä fonft

fdjenfte ftarl maljnenben unb toarnenben -Stimmen in feiner Umgebung

(SJeljör, auf bie e3, ebenfo tuie auf ben ftönig felbft, nidjt ofyne ©inbruef

geblieben tvax, bafe fic ba3 föniglidje 93anner jerbrodjen am 33oben ge*

feljeu Ratten. 93efonber§ brängte Äurfürft ®art Subioig Oon ber ^fal§,

ber fid) bamal£ im ©efolge be§ ®önig§ befanb, auf eine $8erftänbigung

jmifdjen ftrone unb Parlament, ba er burd) ben SBürgerfrieg bie £ätig=

feit ®art§ jur SSieberljerftettung ber <ßfal§ gelähmt faf), aber bie 33e*

bingungeu, bie ba$ Parlament ftettte unb bie in erfter Sinie eine ©nt=

laffung be$ fönigtidjen £eere3 unb eine Slu^tieferung ber bebeutenbften

Slnfjänger feiner eigenen Partei forberten, fdjienen für ben ftönig un*

annehmbar. 3)a3 Parlament mar aber um fo toeniger jur ^adjgiebig*

feit ober 3ugeftänbniffen geneigt, ba gerabe in biefer ßeit s$ort3moutl),

mo ein perfönlicfyer ^reunb be§ Äönig§, ©oring, befestigte, in bie

§änbe feiner Gruppen fiel.

So griff benn Äart ju ben SBaffen — nitf)t fid), bem Parlament,

ba$ er berfüfjrt glaubte, gab er bie Sdjulb, bafc bie SRecfjnung smifdjen

ifjnen mit 93tut ju jagten fei. 2ludj ba§ *)3artament3f)eer fjatte fid)

unterbeffen gefammelt. 9Sor attem toar e§ ba$ gottfetige Bürgertum,

ba$ bic Zzuppen ftettte, nur au§ ben öfttidjen ©raffdjaften Gngtanbä

mar ein großer Xeit be3 Sanbabefö auf feine Seite getreten. 2U§ 31t

ÜBeginn September Sorb (Sffey, ein Sofjn be§ Eingerichteten ®ünftltng§

ber (Slifabett), Sonbon »erlieft, ljatte er 15000 9Rann unter btn Sßaffeu.

©igenf^aften eineö großen ^^b^errn befaß 9?u^prec^t ebenfo^

menig roie ^ffef, toenn er tro^bem in ben erften ©efedjten meift fiegreid)

blieb, fo lag ber ©runb lebiglic^ barin, ba§ bie gottfeligen Jrit^eu

be^ Ißarlament^, beren befte Abteilung (Srommett alz eine unbraud)=

bare 33anbc öon Lettnern unb SBebienten begeic^nete, in friegerifdjer
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28 Äarl §aucf.

Siidjtigfeit unb SBaffenübung ben Äabatieren nodj nidjt gewadjfen

waren.

9tu£ biefer erften $eit be3 ®riege§ ftammt ba§ berüchtigte Urteil

über Sftuppredjt, btö nod) fjeute feinem Warnen anhaftet unb au§ bent

sßrinjen unb feinen Seuten SKorbbrenner unb Sanbüerwüfter gemadjt

Ijat. 5)aj3 eine foltfje Slnftfjauung bamalä entftefjen mufete, fann nidjt

befremben. <Seit anbertf>alb ^a^rfjunberten, fett ben jRofenfriegen

fjattc man in (Snglanb fotdje berwegenen 3teiterfcl)aren nidjt mefjr ge=

fetyen, bie herangeflogen tarnen, um au3 ®ut§l)öfen unb flehten Orten

©elb unb £eben£mittel ju erpreffen; nid}t gegen $einbc, fonbern g?gen

berwegene, „gentleman=gteid)e" SRaubanfätte fjatte man ftdj bi3f)er

„auf be§ ®önig§ Ipeerweg" gu fd)ü£en, man fjatte ftdj baran genant
unb Wufcte, bafj bie SReifen über bie engtifdje Sanbftrafje gefäijrlid)

waren in Beiten, „wo bie JShttfcfjen oft ben SEßert fpaniftfier (Ballonen

befafjen".

@3 foH gugegeben werben, ba$ SRuppredjt btö fianb fdjrecfen wollte,

um ber -Satfje feinet ®önig3, wenn nidjt au§ Überjeugung, fo burdj

^urdjt 2lnf)änger ju werben; ber Übermut bornef)mer 9triftofraten

gegen 33ürger unb 58auer, ber fid) überall unb ju allen 3^iten finbet,

wirb bamatä boppelt fjerborgetreten fein unb 9hippredjt befafj fdjon

baburd) eine nur beftfjränfte (Gewalt über feine Äabaliere, bajj fie fidj

Stusrüftung unb Verpflegung gum größten £eile felbft beforgen mufj*

ten23
; bann aber barf man nicfjt aujjer adjt laffen, bafc 9hippretf)t ben

Ärieg fannte, ba$ er feit ben £agen feiner ®inbf)eit nichts anbere3 bor

Slugen gefefjen fjatte, als Äampf unb Scfjtadjt unb SBerwitberung aller

menfdjlitfjen ©efüfjle. <5tet3 fjatte er ftdj bagegen berWafjrt, afö fei

fein 3tet unb feine Slbficfjt nur ein rücffidjt§tofe3, ft)ftematifd)e§ $lün*

bern unb SSerWüften be§ 2anbe§ unb feiner SSewofjner gewefen, aber

fdjliefelitf) gab er ben ®ampf gegen ben unfitfjtbaren (Gegner auf, in

SBort unb Scfjrift mocfjte man ifjm natfjrufen unb natfjreben, tvtö man
wollte — er adjtete nicfjt meljr barauf.

Stuf bie Äunbe bon bem Jgeranrücfen be3 *ßarlament§fjeere3 ftürmte

er ifjm mit $reube entgegen unb traf am 3fbenb be3 26. September

1642 in SBorcefier ein, beffen 93ewo^ner awifdjen Äönig unb Parlament

fdjwanften unb fitf) fdjliefjlid) für ben entfdjieben, ber guerft bei ifjneu

anlangte. So würbe SKuppredjt üon braufenbem ^ubel empfangen,

ber SSürgermeifter bot tl)m ein ^adjtmaljl in feinem ^aufe an, eine

©intabung, bie ber $rin§, ber bie ©efinnung 2Borcefter§ fannte, mit
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JRuppredjtä Üeilnafjnu am engtifdjen JBürgetlricflc 6i3 jur -Sdjladjt bei SRafefit). 29

bem mefjr ef)rlidE)en al§ freunblidjen SBunfdje erfoiberte, ba% il)n unb

feine ^Bürger ber Teufel fjoten möge. 2tm nädjften borgen fanb unter

ben SJiauern ber Stabt ber erfte größere 3ufammenftof3 gttrifdjen fönig*

liefen unb 1ßarlament3truW>en ftatt, in bem Sftuppredjt Steger blieb

unb ben ba§ Parlament mit einer Slufforberung an alle 2tnf)änger

Statin ertuiberte, bei 3ufttf)erung öoflfter Straftoftgfeit gur Sadje be§

58olfe3 gurücfgufefjren, nur $iuppiti)t unb SEJiorifc würben für Sanbe§=

üerräter erflärt; e3 war jebem freigeftellt, fte gu töten, tt>o er fie traf.

So madjte -auf ben ^ringen toenig Stnbrucf, bafc er öom Parlament

in bie 3Id)t erflärt ttmrbe; er ttmfjte, ba% fein Seben jeben SlugenbticE

bebroljt roar, tyatte er bodj feinen eigenen Sefretär at§ Verräter Rängen

laffen muffen unb il)n fdjrecften nidjt bie ®rof)ungen bon Sßftnnetn,

benen er, wenn fte in feine fyänbz fielen, ba^felbe Sdjicffal gu bereiten

entfdjloffeu roar, ttrie fte e§ iljm gubadjten. Um fo tiefer füllte fid)

bagegen ®arl Subroig öon bem <ßarlament§befdjluffe berührt, gumat

aud) bie ^reunbe be§ ^fälger JgaufeS in Snglanb öon ber Haltung

$iuppieä)tä einen nachteiligen (Sinftufe auf bie Stimmung gugunften

ber 1ßfal§ befürchteten. Jpier luar e§, ido ftdj bie SBege ber trüber für

immer fdpeben. 3 tü^fö) eri &em nüchternen, lebiglid^ auf Sßiebergeitrinn

ber ücrlorenen Jpetmat gerichteten Sinne ffarl £ubtt>ig3 unb bem feurigen

©eiftc 9htpj)red)t3, ber $üge be§ mittelalterlichen ^Rittertums in fidj

trug, gab e3 feine SBerüfjrungäjntnfte. Seit ben ®inberjat)ren fjatte

gnnfdjen beiben 93rübern ein ©egenfafc beftanben, ®art Subttng begriff

bie ungetrübte ^eiterfeit $luppuü)tö ntdjt, bie er tro$ ber fdjtoeren

Scfjicffalc il)re£ JgaufeS bamalS n& öerlor unb er empfanb nidjt ofjne

9?eib, tüie ber fröf)lidje ^unge ifjm, ber ernft unb in ftd) gefefirt blieb,

öorgegogen hmrbe — je£t, wo er burdj $Ruppred)t ba3 Ergebnis feinetf

eigenen, jahrelangen arbeiten unb 9ttüljen bebroljt unb in %xaQZ ge=

ftellt faf), etnnid)3 au3 ber Slbneigung §afe. '@§ ftanb £öf)ere§ für i^n)

auf bem Spiet al3 eine gefüfylüolle Sdjomtng brüberlidjer ©efüfyle.

@r fjielt e§ für erforberlid), offen feine SBege öon benen be§ 93ruber&

gu trennen unb liefe bem Parlament mitteilen, bafe bei ber 92atur

9fcupjn:edjt§ unb ber Entfernung giuifcfjen bem &aag, looljitt ®art ßub=

föig unterbeffen gurücfgefefjrt roar unb bem ftetS toed)felnben fönig^

liefen Sager ein ©tnroirfen auf i^n unmögli(^ fei, bafe man aber feine

unb feinet §aufe§ ©efinnung fjinlängli^ fenne, um fte nitfjt für baö

Zun SRuppredjtä öeranttoortli^ gu ma^en. 24

9Iu§ bem f(f|nellen Erfolge dluppxefytZ fdjöpfte ber ^öntg gute
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Hoffnung für bie 3uhmft- 5Der 2Beg nadj Sonbon war frei unb er

jögerte nid^t, iljn gu betreten. 58ei (Ebgeljilt öerlegte ifjm ba$ $arla=

mentätyeer bzn 3Beg unb ber Äönig erfdjraf, als er 511m erftenmal

feinen bewaffneten Untertanen gegenüberftanb. Unbewufjt fam iljm

ber ©ebanfe, bafj ficfj eine neue 3eit wilböerworren an if>n Ijeran*

brängte, bie föniglidjen 9lbfoluti3mu§ unb baä göttliche Siecht ber

Sronc nid)t mefjr artete unb er fragte fid) bangbewegt, ob er imftanbe

fei, biefc neuen .Sdtfhtfmungen in bie öon if)m gewollten SSatjncn:

jurücfjubämnten. (So war an einem Gonntagnadjmittag, am 23. DU
tober, als fidj bie £eere gum Streite rüfteten. 2tu3 bem benadj*

fcarten 2)orfe ftieg ernft ber Mang ber SHrdjenglocfen jum Könige empor,

ber öon einem iQügel bem Stnmarfd) ber Gruppen gufdjaute, wäfjrenb

fanatifdje ^rebiger burd^ bie SReifjen ber Puritaner eilten unb mit iljren

wiberwärtigen dergleichen au3 bem alten Seftament bie Xxupptn an*

feuerten. 3)erÄampf war furj unb blutig. SRuppredjtwarf nadj gewöhn*

ter Sßeife bie (Gegner über ben Raufen, Ijiett fidj aber gu lange bei ber

(Eroberung unb ^ßlünberung be3 SagerS auf unb griff erft bann wieber

in bie •Sdjladjt ein, als eine entfdjiebene SBenbung gugunften be3 ®önig£

gu fpät War. 9hir ber Unfä^igfeit Glfej' ift e3 gugufdjreiben, ba% ba§

*)ßarlament3f)eer ben <5ieg nidjt au3nu£te, fonbern bem Äönig bm
2Beg nad) Sonbon freiliefe, auf bem SRupprecfjt nun öorftürmen wollte,

um mit befferem (Erfolge, als einft ber Äönig, in ba3 Parlament ein*

5ubringen, bie 93erfüf)rer be§ SSolfeg gefangen ju nehmen unb Sonbon,

ba§ bem Könige gehöre, bem Könige audj wieber jurücfgugcben. 2(ber

Sart lehnte ab; nitf)t mit Söaffengewalt unb als (Eroberer wollte er

in Sonbon eingießen, burdj frieblidje 33erljanblungen — fo feljr Der*

fanntc er feine 3«t unb feine ©egner! — wollte er fidj bie föücffefjr

wieber eröffnen; er hoffte, baft baS SBolf, ba$ biz Sraft feinet $önig§

je&t lennen gelernt Ijabe, freiwillig unb befiegt ju iljm jurücfteljrm

unb feine Steuerungen erfüllen werbe; frei bon allen ängfttidjen ®e*

banfen, bie ifpt üor ber <Sc£jiIarf)t erfüllt Ratten, wollte er fefter afö

bisher feine frühere Gewalt roieber begründen.

9hippredjt erfannte gang ridjtig, ba§ nidjt ba3, Wa3 ber Äönig

wollte, fonbern tüa$ bie 9SerT)ältniffe forberten, gefdjefjen muffe, unb

bafe e§ ftnjjfinbig fei, ju behaupten, ber ®ampf ridjte fidj nur gegen

bie SRedjte be§ Königs unb nidjt gegen feine $erfon. $tber wenn er felbft

audj üorrücfte, big er bie Xürme SonbonS im Nebelgrau ber $erne

erbtiefen fonnte, wenn er ficfj audj einen befonberen (Srlafe be§ Königs
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erzwungen Ijatte, her if)n unabhängig machte oon ben 93efel)len älterer

©enerate, fo waren bodj bie ©ntfdjtüffe be§ ®önig£ audj für if)n mafc*

gebenb; unwillig [tiefe er ba$ Sdjwert in bie ©djeibe jurücf, al§

er umfef)ren mufjte, um in Djforb einen SGBinter lang auf ben £or>

beeren be3 <5iege3 öon (Sbgef)ill au^urufjen.

ärgerlich erjäljlte SRuWredjt bei feiner SRücffefjr öon bem tiefen

©inbrucf, ben bie *ftad)rid)t öon ber Sdjtadjt bei (Sbgeljitf bi§ weit in

bie Steigen be§ SjJarlamentS hinein Ijeröorgerufen fjabe, wie ftdj bie

SBürger in ber Ettt) bewaffneten unb au§ %ux<i)t, ber König werbe

jurücffeljren, um 9iadje an itjnen gu nehmen, bie $üt)rer be3 $arla=

mentS jur ^acfjgiebig!eit jroingen wollten. %xöi)iid) ladjenb fügte

er aber aud) ljinju, wie fidj bie Äleinftäbter in ber 9iäfje £onbon§ er-

fdjrecft f)ätten, Wenn er mit feinen Kaöalieren burdj bie ©äffen ge=

fprengt fei unb bie eiligft errichteten S&arrifabe« in füljnen Säfjen

genommen I>abe.

%tx ©eticfjt $luppxeö)t$ erfüllte ben König mit Genugtuung. <£r

öerfjeljlte ftd) ja nidjt, bafj aud) für ifjn Momente be3 <3djwanfen3 unb

3weifel3 gefommen waren unb bafj er bei beginn be§ Krieges nid)t

immer mit 3uö€rftö)t auf ba§ @nbe geblicft Ijatte. ^ye^t aber, Wa
fein SSolf fiel) il)m unterwerfen Wollte, würbe il)m bodj ftar, ba$ Könige

madjt unb 33olf3mad)t nidjt miteinanber ftreiten fonnten, oljne ba$

bie leitete unterlag, unb er war meljr benn je öon bem göttlichen

Söilteu überzeugt, ber bit Krone, bie er iljm gegeben, audj ju fdjü&en

Wiffe unb ifjn bie redeten Sßege führen weribe. Unb barum gab e§ für

iljn fein SSerljanbeln meljr, fonbern nur ein 93efef)len, unb tvenn ba§

SBolf be3 ^riebenS bebürftig War (unb ber SSeridjt 9?uppredjt3 fagte

e§ ja), fo Wollte er iljm bie 33ebingungen [teilen.

15)ie äng[tlidje Stimmung jitternber Kleinbürger würbe aber öon

ben güf>rern be§ $arlament3 mit Gewalt nieberge^alten. 2Iuf§ neue

fammelten fidj iljre Xxuppen gegen ben König, ber fid) auf bie Kunbc

öon bem wadjfenben SBiberftanbe, ben ex nidjt mef)r öermutet Ijatte, nadj

Offorb jurücfjog. $n ber 92älje bejog (Sffej bie SBinterquartiere — beibe

Parteien gleidjfam mit Gewehr im 3tnfdjlag. 9tur nad) aufjen unb bem

oberflädjtidjen 33eobad)ter erfdjienen bie Dfforber SBintertage öoll igei*

terfeit unb grofyftnn unb felbft bit fon[t fo ern[te 93iograpIjie <3j>runer3

fpäljt mit ©enujj nadj Weiblidjen ©e[talten au3, mit benen ber $rin§

feine wintertidje 9?a[t in Djforb in ber angene^m[ten SEßeife öerbrarf)t

fyabe. 15)er leu^tenben ©e[talt 9iu^pre^t§, ber il)m bur^ fein unge*
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ätuungcnes SBcfen inmitten ber Ojforber grauen ftjmpatljifdE) roirb, fteüt

Spruner ba§ in tiefftem ©ifjroarj gehaltene 93ilb Kart SubnrigS $ut

Seite, ber in liebertidjem Seben feine „fdjeinljeilige (Sfjrbarfeit" fdjnett

öergeffen tyibe. ©erabe in biefem SBinter aber fjatten bie ^fölger

bringen größere unb toürbigere Aufgaben ju erfüllen, aU ifjnen ba$

fettere «Spiel ber Siebe bieten fonnte, ganj abgefefjen baüon, ba$

ftd) Kart Subtoig bomatS nidjt in Cmgtanb, fonbern in ben lieber*

lanbeit auffielt.

(£3 befanb ftd) baxnaU am $ofe Karls ein faiferttdEjer Öefanbter,

Sifota, ber beauftragt war, ein 93ünbni3 jtmftfjen bem Kaifer unb

©ngtanb, ba§ fid) gegen granfreid) unb Schweben richten fottte, §u*

ftanbe ju bringen. Sin Sifola wie an feinen 93ruber S^upprecfjt rid)=

tete nun Karl Subroig tuäljrenb be§ SBinterS neroöfe Schreiben, bamit

beibe auf König Karl eintturften, bafj er ben $ranffurter SeputationStag,

ber am 22. Januar 1643 eröffnet ttmrbe unb al§ fjeröorragenbfte 2luf=

gäbe betrachtete, bie ©runbtage eines allgemeinen ^xieben* feftju*

[teilen, burdj einen ©efanbten befdjide, ber bort bie ^fätjcr Sad)e

cor ben SReidjSftänben üertreten unb unterftü^en fotfe; fte erreichten

benit aud), ba% Karl bem ISeputationStage eine SReifje öon ^orberungen

im ^ntereffe ber ^Sfalj unterbreitete. 9?eben biefen biptomatifd)en

arbeiten gingen unauSgefefjt militärifcfje Übungen einher, nimmt man
nun nodj fjinju, ba$ SRuppredjt bie furje Söinterraft Dom 9?oöember

1642 bis Anfang fybvuax, tuo bie ^einbfetigfeiten loieber begannen,

mit einem heftigen ^tugfdjriftenfampf ausfüllte, in bem er ftdj gegen

bie bereits ermähnten SSortoürfe beS planmäßigen ^tünbernS unb

SKorbenS üertoafjrte, fo ift nidjt abjufeljen, luotjer ber ^fätger bie

3eit genommen fabelt fottte, in müßiger SBeife fein Seben ju üertröbetn,

roie Spruner eS gegnerifdjen ^lugfdjriften fritiftoS nadjgefdjrieben Ijat

3$öltig tyatte gubem ber Kampf aud) wätjrenb beS SinterS nid)t

gerufjt. 2)ie fetnblidjen Gruppen ftanben fid) ju natye, als ba$ fte

fidf) nidjt gegenfeitig jeitfoeiüg betäftigt fjätten, unb eS gab Jage

unb SSodjen, in benen Stuppredjt getoiffermafeen mit bem gufje

im 93ügel lebte. 1S)en erften entfdjeibenben Sd)lag im neuen $aljre

führte SRuppredjt in ben erften Jagen beS Februar, afS er Sircenfter

einnahm unb bem König bamit bie unterbrochene S3erbinbung mit bem

SSeften triebet eröffnete.

Qn biefen Jagen fefjrte bie Königin gurüd. 9Jadj ftürmifdjer

Überfahrt, in ber fte allein, unter allen iljren jagenben unb jitternben
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Cbetleuten 90hit unb (Sntfdjloffenljeit beriefen Ijatte unb nodj bei ifjrer

Sanbung nur mit 9KüI)e ben ®efdjoffen feinblidjer ©djiffe entgangen

»uar, gelangte fie im ©eleit ber ftaoaliere unbehelligt natf) $orf, mo

fie äunädjft 2luf€ittf>alt nehmen mufjte, ba bie Sruttpen be3 $arla=

mentä ben SSeg nadj Djforb oerfperrten. Sie bradjte gttjei ÜÖJittionen

^Jfunb «Sterling au3 ben ^ieberlanben mit. @3 mar nidjt immer ein

leidjte§ Sterfjanbeln mit ben igottänbem gemefen, bit aU edjte ©e=

fdjaftgleute fid) üon feinem anberen ©efidjtSpunft als bem be§ 33er=

bienfte§ unb <5$eminne§ leiten ließen; mit faltcm 93eljagen fafyen bie

Gtelbleutc ben gebemütigten Stolj ber Königin unb prüften mit Ijänti*

fd^er (Stenauigfeit ben SBert unb bie (Scfjtfjeit ber englifdjen $ron=

jumelen, bie fie belelmteu, um fie ju befi£en. 3)er förämergeift ber

Jpottanber mar in ber Damaligen Qtit ebenfo befannt hüe oeradjtet;

nid^t nur entthronte unb bebrängte dürften emöfanben ir)n. %n ben

i>eutfdjen f$elblagern gab eS roäfjrenb be§ großen ®riege§ tjäufige

Laufereien, wenn bie ^ottänbifrfjen $ü(f£ttuft)en lärmenb nad) iljrem

(Mbe riefen unb bie übrigen Gruppen oermieben ben SBerfeljr mit

ityren ßeß* unb Sagergenoffen, bie bei jeber ftoefenben Solbjafjlung

iljren gü^rern ben ©eljorfam fünbigten.

WS $rieben3engel, mie 9?oe ber SSinterlönigin fdjrieb
85

, fe^rte

SWarie Henriette nidjt jurüdf, mit if>r trat ber böfe ©eift föönig ®arf§

an feine Seite, ber jeben 9tu3gleidj unb jebe SBerfötjnung gu l)inter=

treiben mußte, $efct öerlor ba$ SBort ber ^fäljer ^rinjen an 2öert, iljre

Gegner gemannen an (Sinflufj unb SSebeutung, unb ÜDfcarie Henriette

entjog ifjre Neigung nun audj SRuppredjt, al£ er bei bem in 3)eutfd)lanb

ftetö madjfenben ^ntereffe an ber SBieberljerftettung ber Sßfalj bem

König einen 2lu§gleid) mit ber ftarfen ^arlamentSpartei anriet, ba=

mit er fidj ber beutfdjen $rage mef)r al3 biöfyer jumenben fönne; in

iljrcr Söfung fat) 9iuppred>t feine gufunft beffer gefiltert, al3 e3 in

gnglanb bei ber offenen unb öerfteeften ©egnerfdjaft, mit ber er ju

tämpfen Ijatte, möglid) mar. SBenige SRonate Ratten hingereicht, um
bie ^ttufionen grünblidj ju jerftören, mit benen er ben englifdjen

Stoben betreten Ijatte unb ljätte e3 fidt> nidjt um ba3 ^rinjip beä

Königtums gefyanbelt — um bie Slnljänger be§ ÄönigS unb feiner

©adje ^ätte e§ fidj nidjt oerlofynt, ba$ Seben ju magen.

©leia^ nac^ iljrer ^tnfunft mürbe ber Königin ein 93rief oon Sorb

^airfaj, einem ber ^ü^rer ber ^arlamentötruppen überreizt, in

bem er fie bringenb bat, ifjren 6influß auf ben $önig gettenb ju

$aud, 9)faljgtai Kupp retfit. 3
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UNIVERSITY OF CALIFORNIA



34 ftarl §autf.

mai^en, bafj in ba§ zerrüttete Sanb wieber ^rieben einfeljre; fie

antwortete überhaupt nidjt — für bie (Gegner £arl£ ^atte fie nur fcfywei*

genbc SBeratfjtung.

$$m föniglid)en Sager war man je£t bemüht, ben 2öeg bon ?)orf

nad) Djforb bon feinblicfyen Xruppen gu fäubem, um bie SBerbinbung

gwifd)en bem König unb ber Königin fjerguftellen. Stber tro£ mannig*

fadjer Heiner SBerfudje 9hiJ)£red)t3 gelang e§ iljm bod) nid^t, ba§ er*

ftrebte 3iet gu erretten, ba (Sffej gegen ba§ entblößte Djforb bor*

rücfte unb ber König ben ^ringen be§f)atb fdjleunigft gum Scfyu&e

ber Stabt gurüdrief. Djforb rettete er, aber er fam nidjt mefjr geitig

genug, um ba$ btnafyhaxtt Steabing gu erobern; Sffej fjatte e§ be*

reit§ eingenommen unb fo lagerten fidj bte Gruppen auf Sdjufcweite

gegenüber. 2/ro£bem ruf)te SRuppredit nidjt, ben Sßeg gwifdjen tyoxt

unb Öyforb gu öffnen. Seine 93emüljungen erfuhren eine nzuc 93e*

lebung, afö man im fönigtidjen Sager Ijörte, bafe gwangigtaufenb

$funb Sterling für (Sffej unterwegs feien, bie für bie leere fönig*

üdje Kaffe einen willfommenen Bufdjufc gebilbet Ratten. 3)en ©türm

auf btefen SSagengug unternahm SRitppredjt mit biet ©lücf unb wenn

e% if)tn audj nidjt gelang, bie Summe felbft gu erobern, ba it)r ^üljrer,

borljer gewarnt, ftdj in bie ©ebirgSpaffe geflüchtet fyatte, fo war in

bem furgen $efedjt bodj einer ber §auptgegner Karte, Soljn §amp*

ben gefalleu. %n itjm fanf be§ Königs berfjafetefter geinb unb bie

^reubc Karte, ber gu faät einfeljen foKte, bafj ber %ob igampbenö

für iljn unb feine Sadje ein furdjtbarer Sdjlag mar, ift begreiflich

5113 ber König einft eine ungerechte Steuer mit (Gewalt ergeben Wollte,

war er burdj ben ^roteft §ampben§ gum gurüdweidjen gegwungen

worben; alle Ungufriebenen fjatten ftdj bamate wegen biefeö mann*

haften 9tuftreten§ um iljn gefammelt unb mit iljm ben Sumpf gegen

ben König begonnen. §amj)ben aber befafc bie in einem 33ürger*

friege fo notwenbige ©igenfdjaft, nidjt nur gu ftreiten, fonbern

aud) gu berföljnen; fein lef*ter (Snbgwed war ein frieblidjer 2tu2*

gleid), wäfjrenb (Sromwell, ber je£t an feine Stelle trat, Ijatb %ana*

tifer, Ijalb ^offenreifjer, wie 9Jiacaulal) il)n nennt26
, ben Kampf

gu einem Günbe fütjrte, wie e§ §ampben unb feine ^reunbe nie ge*

wünfd|t Ratten. (Sr war bei feinem Xobe noc^ feine fünfgig ^a^re

alt, unb al§ ü)n feine S-olbaten gu ©rabe trugen, entblößten §auj)te§,

mit umgefe^rten SBaffen unb umflorten $al)nen, fangen fie ben ^Sfaim,

in bem bon ber §infälligfeit atte§ ^rbifd^en unb ber ©üte beffen bie

Siebe ift, bor bem taufenb ^a^re finb, wie ein £ag.
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U2ad} bem fiegreidjen ©efedjt, in bem Jßampben fiel, fonnte fid)

bic SHeife ber Königin nad) Djforb botfgiefjen. 2tm 11. $uli Würbe

fic bon SRuppredjt in Stratforb on 2lbon ermattet, im Jpaufc ber

Gsnfelin Sfjafefpeareö, unb man badjte an bie mutbolle 9ftargaretf)e

üon 3tnjou, bie faft jwei 3a^unberte Dörfer ipeinrtdj VI. in btn

kämpfen beö 93ürgerfriege3 jur Seite geftanben Ijatte. %n ritter*

lieber Sßeife beugte SRuppredjt feine $nie, als er ber Äönigin begeg*

nete unb geleitete fie ju Statt, ber fie umgeben üon bem ©lange feines

IpofeS auf bem (Sd^Iad^tfetb bon (Sbgeljill empfing.

®en bringen brängte e3 ju neuen Säten; bie (Gelegenheit

fd^ien günftig, iöriftol ju nehmen unb baburdj bem Stönig bie

9Köglid)feit ju bieten, eine flotte ju fdjaffen. (£3 war ein feiger

Sag unb wenn aud) 93riftol nad) fjartnäcfigem SBiberflanbe fiel, fo

Ijatte bic Eroberung bodj galjlreidje 9Kenfd)enleben gefoftet unb bic

2öut ber enblidj eingebrungenen ftabaliere war eine berartige, bafr

SKuppredjt, ctö feine Sßorte nid)t3 fruchteten, mit borgefjaltenem Sßiftol

unter fie fprengen mufjte, um wenigftenö bem mafclofejien $tünbem

unb Stauben ©inljalt gu tun.

^laü) ber Eroberung 93riftol£ begann ber Stern SiuppredjtS 311

finfen. Sein felbftbewufcteä SSefen, mit bem er jeben fremben 9?at

jur Seite fdjob, mit bem er ftdj unb feine Leiter Don jebem fremben

33efef)lc unabhängig madjte, bann aud) bie guneljmenbe Abneigung

ber Königin trugen allmäf)li(f) if)re ^rüdjte. ^wtmer größer würbe

bie <Segnerfd)aft im eigenen Sager, audj bü3 Vertrauen Karte begann

gu roanfen unb au3 bem fröl)iid)en ^ringen würbe in jungen £$a$ren

fdjon jener berbüfterte unb berbitterte 9Jlann, beffen föeigbarfeit fid)

ftct§ fteigerte unb ber thtn baburd) ben Ipafj feiner geinbe ftetö meljr

erweiterte unb bertiefte. ®er Xabel, btn ifjm aud) Kart nidjt bor*

enthielt, bor SBriftol §u biete SKenfdjen geopfert ju Ijaben, erfdjien

ifjm olö 3lu3flufc perfönlidjer (SJeljäffigfeit unb traf ifjn fo tief, ba$

er fidfj weigerte, ba§ Äommanbo über bie Gruppen ju übernehmen,

bie gegen ©loucefter gefanbt würben unb fid) ftatt beffen mit ber

9kotganifation feiner Äabatterie befdjäfttgte.

Sie war bringenb nötig. Ratten fdjon bie $tünberung§fgeneu

bei ber (Sinnütjme 93riftol3 gegeigt, ba% bie Xruppen nur feljr

fcf;wer ju regieren waren, fo Ijatte fid) aud> gwifrfjen SRuppredjt unb

feineu Offizieren attmffi&üdjj ein ©egenfafc l»erau3gebilbet, ber ben

gufammenljalt auf3 fdjwerfte loderte. 5)ie froren Jage ber ©rwar-
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tung, mo ifjn ber S3iitf auf bie 3ufunft freute unb fidj bie jungen

ftabatiere in ftürmifdjer Neigung um iljn fd)arten, maren fdjnell

Dahingegangen. (£r bemerfte, nie fidj ein Seit berer, mit benen et

einft ben Sambf begonnen, oon iljm gutücfgegen; er fannte bie

©rtinbe nidjt. <£3 mar iljm oft, atö fei audj er nidjt beffer al§

einer jener Ijeimatlofen, oom ©türm fjerbeigemirbetten Gruppen*

füfjrer, bie fidt> in feinem SSaterlonbe feit faft einem 9Kenfdjenatter

tyerumfrjjlugen unb al§ bulbe man if)n nur nod) mibermittig im *3)ienfte

be§ $önig§. Sftandjer feiner Dffijiere manbte fidj an ®art, um burd)

iljn eine anbete 33ermenbung ju ermatten unb ben ^ringen berlaffen

$u fönnen, unb toer ©egner 9hibbredjt§ mar unb mürbe, fanb am

^ofe ber Königin mittfommene ^lufnatjme unb ^örberung. "Denn

ben tiefen (Ernft ber Sage fonnte ober wollte fie nidjt erfaffen. Um=
geben bon iljrem ipofftaat, ber fie in i^rem mafjtofen §afs gegen ba$

Parlament nodj beftärfte, begann fie mit Unmitten auf bie tiingu*

btiden, bie einem (Sinbernefjmen mit iljm ba3 SBort rebeten.

$ür fie. maren fotdje @tebanfen ein Prebet an bem ljeüigen ftditigS«

redgte ber €>tuart3, unb bafj audj SRubbredjt fie auäfbradj, entfrembete

iljr ben ^fäljer. <3ie glaubte oljnefjin ©runb ju Ijaben, fidj über

iljn ju beitagen unb äußerte fidj feljr ungufrieben, meil er e§>

unterlaffen Ijabe, mäljrenb ber Unternehmungen gegen SBriftot ü)t

ju fdjreiben; fie fügte bie Qürmartung Ijütju, ba% SRubbredjt fünftigljin

mäljrenb feiner Unternehmungen bie !0öflidjfeit gegen tarnen (civility

to ladies) nidjt aufjer ad)t laffen werbe. 27

:9Kit ©efüljlen madjt feine ^otitif, am attermenigften mit ben

(SJefüfjlen einer f^rau, bie ftdtj bon bbnaftifdjem Stolpe leiten täfjt. 3)afj

ber ftönig feiner (Semaljlin einen meitgeljenben (Sinflufc auf bit boli*

rifdjen SSerljältniffe geftattete, mar fein $ef)ter unb mürbe fein SBerberben

unb felbft feine Slnljänger fragten fidj, roarum fie bem SBitten einer %tau

geljordjen fottten, bie benn bodj feine (Slifabetlj fei. 2tuf it)re Skran*

laffung aefdjalj e§, bafj bie 9Jlitgtieber be3 Dberf)aufe3, bie jur 93er*

mittlung gmifdjen Äönig unb Parlament nadj £)fforb gefommen maren,

unberridjteter ©adje mieber jurücffe^ren mußten unb fie freute fidj

bon ^erjen, ate bie SBeracrjtung, mit ber fie fetbft iljnen begegnete,

bon iljrem ganzen &ofe geteilt mürbe. 28

IDie Hoffnung auf einen <Sieg ber fömglict)en £ruj)ben über bie.

*ßartament§fjeere mar am &ofe ber Königin berart feftgemurjelt, ba%

el al§ ein SSerrat an ber eigenen ©adje erfdjienen märe, audj nur

,
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ben <Sd)ein Don -Kadjgiebigfeit ju geigen- Unb bod) wäre jefct $um

lefcicnmate Gelegenheit gegeben gewefen, ben SBeg frieblid)er 58er*

fjanblungen su betreten ; nod) fjatte ßromwell, ber erft auf ber

93üljne erfdjien, nid)t bie 9Kacf)t, bie itpn fpäter audj bie Gemäfeig^

tercn ber föniglidjen Gegner juerfannten, aber in jeber Steigung $u

33erljanblungen faf) ber Sönig ein 3eidjen ^er SdjWädje unb ber fturdjt

feiner $einbc unb barum »erlangte er sunädjft bie Auslieferung

ifjrer %üf)xtx, um bann erft bie Söebingungen beS $riebenSfcl)luffeS $Wi*

fdjen ^ürft unb SSolf aufstellen. 2luS biefer Jpartnädigfeit beS ÄönigS,

bie feine SSerföfynung, fonbern nur Unterwerfung fannte, gewann

bie öppofition frifrfje Äraft, um aud) bie ©djwanfenben in ifjrer

Gegnerfdjaft 51t Äarl neu $u ftärfen; an <3tette frieblid)er Geftnnung

trat aud) bei biefen je£t Erbitterung, bie baS Sdjicffal beS ÄöniflS

entfdjeiben follte.

$n jener 3eit erlangten bie ^inbepenbenten eine fü^renbe Stolle

in ber Seitung beS Parlaments. Sdjon früfy Ratten fie ftd) üon ber

anglifanifdjen Sirene loSgelöft, waren aber burd) ifjre fie^re, bie ben

Geifi Gottes lebenbig faf) in allen Gliebern ber Gemeinbe unb baljer

jebe Sirdjenorbnung üerwarf, auf folgen SSiberftanb geftofjen,

bafj fie nadj §oKanb auSWanbern mußten, wo fid) in Seiben eine

inbepenbentiftifdje Gemeinbe bilbete. gut fie fdjien je|t bie |$ett

ber 9?ücEIef)r gefommen, fie fal) mit innerer Genugtuung, Wie bie

SBorte bei ^eiligen ©djrift bei ben 3tn^angern beS Parlaments bie

Grunblage bilbeten, nad) ber baS Seben be# (Sinjelnen wie beS &taatt$>

fid) rieten foHte unb wie bie „^eiligen beS Jpetrn" bie Sauljeit ber

bisherigen %üi)xez tief empfanben. 9lud) fie erfannten, bafj bie ftirdjen =

öerfaffungen gegen bie waf)re Sef)re ber freien (Sljriftengemeinbe ftrit*

ten unb in ben UnglücfSfätlen beS bisherigen ÄriegeS füllten fie

mit 3er*mrfd)uii9/ bafj bie £anb beS radjfüdjtigen GotteS beS alten

93unbeS fdjwer auf feiner Gemeinbe lafiete. Aber bie SRüdfeljr 511

bem feiigen Glücf beS UrdjriftentumS tyätte bie ©djotten, beren man
im Stampfe gegen ben dürften ber ^inftemiS beburfte unb bie nie

lauter jubelten, als wenn fie itjren barbarifdjen (Sifer unb iljre tljeo-

logifdje ^nbrunft anberen aufbrängen tonnten59
, burd) eine unüber*

brüdbare Äluft öon ben (Snglänbern getrennt.

IJtuf irgenbweldje -ftadjgtebigfeit liefen fie fid) nidjt ein unb fo

fam eS auf ber „Seftminfterfonobe" am 25. Oeptember 1643 ju

einer Einigung, ber bk S£üf)rer beS Parlaments nur mit SBiber-
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mitten unb gebrefjtem §er§cn beiftimmten. Stmobe unb Parlament

erflärten ben ©obenant mit ber für bic firdjtidje ©inigung ber brei

9teidje (Sngtanb, Scijottlanb unb ^rlanb binbenben formet: „gemäfe

bem SBorte ®otte§ unb nadj 93eifbiet ber beftreformierten .firmen"

at§ gemeinfame ©runblage ber firdjenberfaffung unb alle, bie im

^arlamentStjeere bienten ober bom Parlament bertiefjene Stettungen

annahmen, mußten ben ©obenant befdjmören, felbft (Srommett, fo

fefyr er unb mit it)m biete feiner ©efinnung§genoffen im Innern ein

Stbfommen bermarfen, metdjeS baä i^beal ber freien Kirche mieberum

in bie Enge grofjbritannifdjer firdjenorbnung gmängte.

SBenigc £age, bebor biefe§ gemeinfame Slbfommen unterzeichnet

mürbe, am 20. Sebtember, trug ©ffej über fönig Kart bei Sftemburtj

einen entfdjeibenben Sieg bobon. <$egen ben borfidjtigen 9iat 9tubbrect)t3

berliefc Kart feine befeftigte Stellung unb trat auf weiter ©bene bem
^artamentStjeere entgegen, ftatt ben Angriff abäumarten. £ro£ bet

Sabferfeit 5Rubbredjt§, ber ben Sieg mit ©eroatt ergingen mottle,

um baburdj bk Bereinigung ©ffej' mit Sonbon %u t)inbern, mürbe

ber König böttig befiegt. "Der 2Beg nadj Sonbon lag offen, am 25. Seb*

tember, an bem Xage, an bem bie Einigung zmifdjen Sdjotttanb unb

©ngtanb guftanbe !am, 50g ©ffer. triumbt)ierenb in bk föaubtftabt

ein. 9tngefidjt§ be3 glänjenben ©rfotge3 unb ber gefatjrbrotjenben

3uftänbc mürben 'Differenzen ämifdjen ifjrn unb ben übrigen $ar*

lament^generaten batb beigelegt unb roäljrenb bie fönigtidje Partei

burdf) fjöftfdtye Koterien jerriffen unb gefdjmädjt mürbe, trat ba§ Sßat'

tamentäljeer gefcljloffener unb ftärfer aU je jubor bem fönig entgegen.

"Der (gifer feiner (Segner läfjmte bie Xattraft 9tubbrecf)t§ unb

minberte feine ^ntereffen für bie Sadje eine§ 9Kanne§, ber fo menig

eigenen ©ntfdjlüffen folge unb geheime SBerljanblungen mit fremben

yRäfytm bftege, otjne iljn, ber bodj eine fo fyerborragenbe Stellung be=

fteibe, babon in Kenntnis gu fe£en. Sorb 3)igbb, ber am £ofe 9#arie

Jpenrietten§ ein befonbereä Slnfefjen genofj unb fie in iljrer Slbneigung

gegen ben „ungalanten" Kabalier ftet§ beftärfte, fcr)rieb ifmt 23riefe, bie

manchen £abel über feine Stellung jur Königin unb über iljn aU
^etbtjerrn enthielten — er liefe fie unbeantmortet ;

$erct), mit bem 9tub*

brecht fbäter feiner Slnmaftungen megen ein U)uett au§fodjt, erhielt nodj

fdjroffere &ntmorten, aU er bem ^ringen 93riefe fdjrieb, unb bie

übrigen Kabaliere ber Königin, bie in iljrem nodj immer glängenben

igofteben gute Jage berbradjten, mäfjrcnb 9iubbrecf)t fid) im treibe
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Ijetumfdjlug, würben äfjnlirf) bejubelt. Sfatmer beutlidjer empfanb

er ba# jtnfenbe SBertrauen Rotte, ber bie freien Bewegungen beß'

^ringen ftetS meljr einfdjränfte unb aud) iljn ben 33efd^lüffen be3 Dj*

forber KriegSrateS unterorbnete.

58ei biefem fteinütfjen Kampf gegen if)n machten bie fdjmeidjel*

fjaften unb anerfennenben SBriefe, bit er zeitweilig erhielt, auf iljn

nur ben (Sinbrucf einer gefügten Unzart eilidjfeit, bie bann jebeS £abet=

Wort als wofjlwollenb unb jebenfallg berechtigt erfdjeinen taffen fottten.

Unter foldjen SRifefjettigfeiten ging ber SBinter tjin; dnt fcfywere

©rlranfung 9Kori£ r

, ber üom fixeren %obt burd) iparüet) (ben (£nt=

beder be§ S3lutumlauf£) gerettet würbe, erfüllten ben ^ßrinjen mit

fdjwereu <3orgen unb oft mufjte er fidj mit ©eroalt Don feinen trüben

©ebanfeu loSreifeen, um gu feinen planen unb harten aurüdäufefyren,

benn e£ beburfte angeftdjtS be£ in Djforb gering gefaxten, üon

9luJ)J)red)t aber in feiner gangen furchtbaren 93ebeutung fofort er*

fannten SöünbniffeS gwifdjen ßnglanb unb €>djotttanb einer uadjbrüd*

liieren Kriegführung als bisher. Unb immer waren il)m bie iQänbe

gebunben. 9Kit f>ottänbifd)em ®elbe würben bie Strumen befolbet,

bie $luppxtä)t befehligte unb bie Königin beanfprutfjte baS SSer=

fügungSredjt über fie, ba fie baS ©elb gu ifjrer SBerbung unb 33efolbung

f>erftbergebradjt fyabe; SRujjpredjt wollte beStjalb unabhängig öon ber

Königin eine neue Xvuppt famijieln, bie er felbft befolbete, aber aud)

nad) feinem ^Bitten leitete.

3)aS ^a^r 1644 — ber Söenbejnmft beS Krieges begann. Sdjon

im Januar rücften bie Spotten öor unb ber im Sorben ©nglaubS,

in bewarf befef)ligenbe General beS Könige fdjrieb bringenb an

iljn um SBermefjrung ber Streitfräfte, bamit burcfy einen <5tf)lag baS

J$eer ber ©Rotten oernidjtet unb an feiner Bereinigung mit ben

©nglänbern geljinbert werben lönne. 9hiJ)J)red)t mufete Reifen, ahtv

feine 9tuSrüftung war fdjwadj, bie 3af)l feiner Xxuppzn ungenügenb

unb ein fortwäljrenber Kampf mit bem Hauptquartier in Djforb,

baS firf) nur unter <Sd)Wierigfeiten aller 9lrt ju ber Verausgabe

ber erforberlidjen SUlittel bewegen lieft, fjemmte feine Unternelj*

mungen. Unermüblid) war er unterwegs, balb taudjte er Ijier, balb

bort auf unb nur mit TOfye lonnten ftd) feine Leiter unb feine *ßferbe

burdj bie bidjtbeftfjneiten ©ebirgSpfabe burtfjarbeiten. (Sr wufcte 31t*

bem, baft er oogelfrei war, bafr ftd> in feiner eigenen Segleitung

ber Sttörber finben fonnte, ber iljm auf einfamem SBege bie Kugel
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in ben Sauden feuerte unb fid) nidjt nur ben 3)anf beä $arla=

mente3, [onbern in nid^t geringerem Sßafje ben ber Umgebung bcr

Königin baburdj öerbiente. (5r wufete e3, aber er tat feine *ßflidjt.

greubloä inbe3, unb nidjt mef)r begeiftert wie einft. —
Sit Cjforb tagte bamal§ ein !ömglidf)eä Parlament. §unbert*

adjtjeljn SKitglieber, bie fid) ben Sifcungen be§ 2Beftmmfterpartament3

fernhielten, waren auf b€n SRuf Karl3 bortf)in gufammengefommen,

um bem König unter bem Steine be3 9fted)t3 Steuern gu bewilligen,

beren er für ben ^relbjug beburfte. daneben aber gingen SSer*

fjanblungen mit bem frangöfifd)en ©efanbten, ber einen 2lu3gteidj

jwifdjeu König unb Parlament anftrebte unb, faliä bie SBerfjanblungett

fdjeiterten, bem König franäöftfdje £>ülfe in 9lu3fid)t [teilte. Bugleid)

mar audj Sifola tätig, ben König ju entfdjiebenem ©intreten für

bie Sßfäljer ^rage ju üerantaffen unb ein franjöfifdj*englifd)e$

S3ünbni§ im ^ntereffe be3 !gaufe3 !gab3burg ju öerfjinbem — aber

ju ^Beginn be3 ^afyxtä 1644 mufcte er geftefyen, ba$ öon Kart I.

hti ber Sage ber 3)inge nidjtä mef)r gu hoffen unb gu färbten fei.

Sn biefer 3eit taud)te ber (Sebanfe auf, fäuppxtdjt gum ©ouöerneur

tion 2Bale£ $u ernennen, (Sr tegte wenig SBert barauf, obwohl ber

(Sifer, mit bem feine geinbe am £ofe feine Ernennung %u hintertreiben

fugten, iljm bie 33ebeutung biefer Stellung ptte geigen fönnen. Seit*

bem Karl irifdje Strumen in Selb genommen f)atte, war btö ber grünen

^nfel gegenüberliegenbe 2Bale£ für bie ©rgänjung unb 2lu3rüftung bc5

föniglidjen £eere3 öon fjödjfter 33ebeutung, gumal bem <&>uöerneur

neben anbern 9ied)ten aud) nod) ba$ ber felbftänbigen Steuererhebung

juftanb unb bie Vertrauten dtuppztdfytä flehten tljn barum gerabegu

an, bm Soften nid)t au3jufd)lagen unb bamit einem anbern al3 bem

Dberfelbfjerrn bie Seitung biefer wichtigen ^ßroöing in bie Soänbe 511

geben, loa naljm benn 9hH>pred)t an, er lebte fid) fdjitett in bie

SSerWaltung^flidjten ein, bie iljm oblagen, unb ba er nun bodj einmal

in feine Urlauber oerliebt war, fo hoffte er au3 ifjnen eine £ru£pc

bilben ju fönnen, bie er befehligte, über bie er aber aud) ber £err war.

2tn Sntriguen gegen $luppxt(i)t bei bem bisherigen Söefeljteljaber ber

^ren, bem §erjog öon Drntonbe, fehlte e§ nid)t, aber 3)igbt) fowoljl

wie fein ^reunb D'^Jeil, btn er felbft nad) $rlanb fanbte, fonnten ben

Jperjog nidjt überzeugen, bafj ber ^ßrinj, beffen offener unb geraber (£^a=

rafter befannt War, uneljrlidj unb fjinterliftig gegen iljn geljanbelt §abt.

ISie Hoffnung, bafc bie ©egnerfdjaft beiber 3Jiänner ber föniglidjen
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Sadje fdjaben unb bamit alt betten SRedjt geben werbe, bie 9tuöJ)red)te

Ernennung gum ^ouberneur miberraten Ratten, erfüllte fidj nidjt ; man
mußte auf anbete 9ftittel finnen, bte Stellung be3 grinsen beim Könige

ju erfdjüttern. iÖZandjeä öon biefen bunllen SSerfudjen erfufjr "Slup*

bredjt, manrljeS audj nidjt; er aber tat weiter feine ^flidjt, um ben

üerbobbelten $lnforberungen genügen gu fönnen, bie in fdjwerer $eit

an iljn herantraten.

$n ben $rü^ling§monaten 1644 befaß ber 9?ame 9?ubbredjt3!

itodj einmal jene fdjretfenbe Öewatt, bie er gu Seginn be§ SÜtiegeä

befeffen l>attc. Überall glaubte man iljn gu fefyen, nadjtS am Sager*

feuer ergäljlte man ben neugeworbenen jungen 9$artament3trubben

grausige Gtefdjidjten öon bem wüben ^ringen, ber mit bem Söfen

im 93unbc ftefje, unb mancher wollte auf einfamer SBadjt ba$ rote

Dotter 9tuwredjt3 burd) bie SBüfdje erbltdt tyaben.

'SRufcbredjtS SlriegSbtan war in erfter Sinie barauf geridjtet, bie

93erbinbung gwifdjen ben Sdjotten unb (Sngtänbent gu berfyinbern.

"Den erfien Stoß richtete er bafjer gegen bewarf, wo ber ftelbljerr beä

ÄönigS, 9fcwcaftle, fidj in großer 9tot befanb unb bringenb um &ülfe

gerufen fyatte. ^n einem fräftigen Slnfturm würbe bie Stabt ge=

nommen, bie SSerbinbung gwifdjen ben Sdjotten unb (Sngtäniberrt

unmöglich gemadjt unb bamit ein Sieg baüongetragen, ber bem

Äönig bie bebeutenbften Vorteile gebracht fjätte, wenn er nidjt auf

antrieb ber (Gegner SRubbredjtS bie weiteren $läne be£ ^ringen burd)

feine ©egenbefetjle burdjfreugt Ijätte.

,Unter bem erfien (Sinbrucf be§ Siegel fdjwiegen gwar bie %tinbt

SRuWredjtS am fcofe; „e3 läßt fidj ebenfowenig bk Stimmung, bie

Ijier Ijerrfdjt, aU bie SBürbigung ber Xat felbft in SBorte faffen"

erflärte fogar ISigbto. Seine 2rreunbe aber üerfidjerten iljn erneut

ifjrer treuen Stn^ängürfjfeit unb berfbradjen iljm, aud) fürberfyin für

ifm beten gu wollen.

13ie freunblidjere ©efinnung am fönigltdjen &ofe gegen 9?ubbred)t

war oon furger 3)auer. 2)ie (Sinwenbungen, bie er bagegen erfjob,

baß fidj bie Königin, bie ifjre Üfcieberfunft erwartete, in ba$ militärifdj

fdjwer gu fdjü&enbe (Sjeter begab, woburd) er feine eigenen Streit»

fräftc gerfblittern mußte, waren für 9H:arie Henriette ein 93ewei§

feiner fortgefe&ten, rüdffidjtälofen öfegnerfdjaft, ber ba§ 9lu§fbredjeu

eine§ 28unfdje3 genüge, um iljn fofort gu burdjfreugen, wäljrenb Äurl

mit eiferfüdjtigem Unwillen bie fd)Wärmerifdjen ©cfüfjte feines öier*

(
'
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jc^njü^Tigen <5of)ne3, be§ ^rinjen oon 2Bale§, für 9hi)))jred)t 6e<

merfte, ber il>n mit in3 Sager nehmen wollte, bamit er frü$jeiti#

fdjon ben ®ampf fennen lerne, ber aud) um feine Sftone unb feine

ßuhinft geführt werbe. 9Rit igeftigfeit wie3 ber Äönig ben Vertrauten

Stuftnredjtö, ber iljm bie (SJrünbe feinet £errn au£einanberfe£en Wollte,

5urü(f; er wiffe am beften, tuaö feinem ©ofjne fromme unb btn

SBünfdjen feine§ 3$ater§ fjabe ber ^rinj bodj wol)l juerft §u folgen.

Bo Blieb biefer benn in Djforb, ba$ aber tonnte Äarl nid)t berfjinbern,

bafj ber ftnabt feinem tfalsgräflidjen SSetter bie liebeüotlften 93riefe

fdjrieb, ba% er ifjn feiner fteten 9lnf)ängtid)feit oerfidjerte unb felbft

bem Könige gu trogen öertyrad), wenn er in ein anbere3 Sager atö

ba§ ytuppxtäjtZ gefanbt werben follte.

Unmittelbar nadj bem Siege öon bewarf tjatte ber Äönig bie 93e*

fugniffe be§ ^ringen erweitert unb mit größerem (Sifer al§ bisset

nafjm SRuppredjt nunmehr ben Üfrieg wieber auf, an beffen glücflidjem

Ausgange er nidjt sweifelte, wofern iljm unb feinen planen freie

J^anb gelaffen bliebe.

Äaum aber tyatte er fitf) fröf)lid) gum sJ0torfd)e naef) Sorben gegen

bie vStfyotten gerüftet, aß er unerwartet unb ju feinem l)ödjften SKifjüer*

gnügen ben 5Befc^l ftarlS erhielt, entWeber mit feinem gefamten fceerc

felbft nadj Djforb gu fommen, Wo fid) ber ®önig bebrotjt glaubte,

ober wenigften§ jwettaufenb 9Jiann feinet !peere3 jum 3dju£c ber

Stabt bort^in gu fenben. ISa fal) er, baft feine (Gegner beim ffönig

bk Arbeit loieber aufgenommen Ratten, aber furj entfdjloffen [türmte

er mit nur geringer ^Begleitung ju iljm, fe£te iljm feine s2tbfid)ten

auSeinanber unb erhielt auf§ neue bie Genehmigung, nad) feinen

eigenen burdjbadjten unb aufgearbeiteten planen im Sorben gegen

bie ©djotten öorjugeljen, mäljrenb Sftorifc im SSeften Djforb unb

ben Äönig fd)ü£en follte. 9lber fdjon am $age nadj ber Slbreife

3hiJ)Jjredjt3 30g Äarl feine Genehmigung loieber gurücf. (Sin htrje§

©efpräd) mit 3)igbt) Ijatte alle ©rünbe feinet Neffen enthaftet,

ber ftönig forberte nunmehr, ba% ber 3d)u£ feiner *ßerfon unb feiner

Stefibenj bie für ben ^Sfaljgrafen allein au3fd)laggebenben Üöiotiüe

feines IpanbelnS bilben follten. 9luf btjnaftifdje (Smpfinbungen finb

biefe ftorberungen SarB jurücfjufüljren.

9Jadj bem legten (Siege unb einer Steige fleinerer Srfolge, bie fftup-

predjt baoongetragen I>atte, waren feine gätjigfeiten freilidj nidfjt mefjr

ju bezweifeln, f)ier würbe ber ®önig allen Singriffen gegen il)n SBiber-
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ftanb entgegengefefct fjaben, aber e§ gab nodj einen anbeten 2Be-g',

ber gum 3*€ *e führte. SSenn man iljn eiferfücfjtig madjte! wenn

man iljm borftclltc, bafe er felbft neben bem grinsen in ben

Sdjatten trete, bafj fidj ba£ Vertrauen be3 §eere§ bem Sßfälger §u=

wenbe, wie er fdjon ba3 Vertrauen be3 ^ringen Don 28ale3 befi^e /

bafc eigentlich Shippredjjt ber Äönig fei, ba er bodj nur ba§ tue, tuaä

er felbft für richtig eradjte; in bunflen Stnbeutungen tyradj man
51t ®arl bon ber 9lnwefenf)eit ®art ßubtoigä in Sonbon, bie bietleidjt

auf ein (Sinberftänbni3 ber beiben 93rüber fcfjliefeen iaffe unb überjeugte

i^n, bafj bie 9ttafcregetn gegen bie Schotten, bie SRuppredjt ftet§ fo

fefjr befürwortete, Wol)l nur ein ©ntblö&en ber wefttidjen
c
£eite be3

SanbeS bejwedten, bamit ber $önig feinen ^einben übertaffen bleibe

unb bem ^fätjer Jpaufe in Sngtanb bie 93aljn geöffnet fei. ($3 »erbe

nodj ba^in fommen, bafc ber ®önig bie offene ©egnerfdjaft ber $ar=

lamentöljeere ber berftedten feiner eigenen Gruppen borjief)e. 3)er

Äönig fei bodj baju ba, 93efef»le ju geben, in feiner !panb liefen alle

graben gufammen, fo bafc er beffer bie ^Bewegungen überfdjauen fönne

atö 3luppxt<fyt, ber bie Seitung ber mititärtfdjen Singe für fidj in

9lnfJ)rudj neunte. 93ei aßen §fä$igfeiten be§ ^rinjen, bie man gewife

nidjt berlleinern Wolle, l)abe er bod) nid)t bertjinbern fönnen, bafj

Offorb öon ben Xxuppzn be£ $einbe3 giemlidj umftammert fei unb

baä offenfidjtlidje SSermeiben einer (SntfdjeibungSfdjladjt burdj 9*uj)=

predjt gebe ben ©egnern nur Seit, ftd) ju fammeln unb $u ftärfen.

<£3 fdjien bem ftönig nidjt eigentlidj unrichtig, tütö er fo Ijörte;

er fjattc es» fidj felbft oft gefagt unb glaubte nidjt, ba$ man ifjn tabtixi

fönne, wenn er fein nomineller !§errfdjer fein wolle, ber fidj öon bm
(Sreigniffen überrafdjen laffe, fonbern tatkräftig in einen $rieg ein*

greife, ber beim bod) in erfter Sinie Don iljm unb für iljn geführt

werbe, ^e mel)r fr mit feiner Umgebung baöon fpradj, um fo meljr

füllte er fidj in biefen Slnfdjauungen befeftigt unb fo gab er bem

^ßrinjen, oljne auf feine ^läne unb bie Sage im Sorben SRüdfidjt ju

nehmen, bm miSbrüdlidjen 33efet)t, fid) ungefäumt in $orf mit 9Jew=

caftle ju bereinigen unb ben Schotten eine ©djladjt gu liefern, bie

ifjm felbft bie Igänbe frei madje. 30 Unter ben XruW>enfüf)rern, gegen

bie $luppud)t auf föniglidjen 93efeljl ben Äampf ju führen Ijatte, be*

fanb fidj audj ber (General fjairfaf. ßJerabe mit if)m fjätte ber ^rinj

einen .Sufammenftofc gerne bermieben. Qtvti feiner SBerWanbten waren

in ^eutfdjlanb im Kampfe für bie ^fäljer Sadje gefallen; al3 9hip*
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pxtd)t einft in bie ©d^löffer ber Familie einrüdte, fat) er i^re Silber

on ben SSönben unb gab 93efef)t, jeben 33efi£ ber $airfaj gu fronen —
wie er, fo wäre aud) ber ®eneial gerne bem ÄamJ)fe mit einem $ü$*
fdjen ^ürjten ausgewichen, ober bie ^ßflidjt forberte e3 unb perföntidje

©ebenfen mußten fdjweigen.

1&& mar ein ernfter 9lbenb, ber biefer Sdjladjt üorauSging. Sin*

förmig fieferte ber Siegen tyerab unb bie feudjten SBolfenbatlen, bie

fdjwer auf ben oljneljin fo metandjolifdjen euglifdjen Reiben tafteten,

brüdten bie ©timmung unb Hoffnung ber föniglidjen ftfiljrer tief

barnieber. 33ergeben3 fudjte 9?ewcaftle ben s$falggrafen gu über*

geugen, ba§ bie Puritaner auf bie 9Jadjrid)t oon feinem Jgcranrücfen

bie ^Belagerung üon 2)orf aufgehoben unb fidj gur €>d)tad)t gerüftet

Ijätteu, bie man nid)t wagen bürfe. £)f)ne ben fönigtidjen 33efefjl üor*

guweifen, beljarrte dtnppitdjt auf feinem ©ntfdjlufj unb unwillig legte

9?ewcaftlc jeben 33efefjl unb jebe Verantwortung nieber unb erflärte, al§

freiwilliger unter bem ^ringen fedjten gu wollen. 9Kit trüben 2lf)nun*

gen erwarteten fte ben fotgenben Sag fdjon beöljalb, weil bie feit langen

URonaten nidjt bejahten Strumen ftd) weigerten, 2)orf gu üerlaffen

unb fid) mit ber Reiterei $tuppxed)t<o gu oereinigen. 63 beburftc

«Her SSerebfamfeit ber beiben $elbf)erren, um bie offene Meuterei

am Sßorabenbe ber <3d)tad)t gu befd)Wid)tigen. Studj ber 58ruber?rieg

felbft madjte bie %xnpptn gögernb unb manchem gitterte bie §anb,

wenn er ba& <Sdjwert gegen ba§ fyaupt eines ©egner3 fdjwang, ber

if>n in ber gleiten <5j>rad)e um ©nabe anflehte.

Wit gorniger (Siferfudjt fjörte man bei ben Puritanern, baft

midj im Sager dtuppvedftö Sßfalmeu gefungen würben unb wenn man

fidj bort mit ^ngrintm ergäfjlte, bafe ber rofje ^lünberer fromm
werbe, fo fanb man ^rieben unb Xroft in bem ©ebanfen, bafe tro£

oller &ebett unb ^ßfalmen ber Herrgott ßtbaotf) bod) Mit benen

jein werbe, bie ben £eüiatl)an betontsten. 5tl§ bann am Stbenb be£

2. $uti 1644 bie beiben Jpeere auf ber &eibe öon äUarfton 9ftoov

jufammenftiefjen, würbe mit einer bisher nid)t gefannten (Erbitterung

gefämpft. 2öie ein SRubel roilber £iere oerbiffen fid) bie ©egner

ineinanber. $Rup})redjt ftürmte öor, al§ muffe e§ if)m gelingen, burdj

einen <3ieg über (Sromwell, ben fdjtimmften ©egner ber föniglic^en

©od^e, bie SReüolution nieberguwerfen. (g£ war ein fjerrlidjer Stnbtid,

al3 ber $ring an ber ©Jn^e feiner ©djwabronen, ba§ golbbefranfte

föniglidje SBanner gur Seite, in ba$ ©etümmel jagte, hinter iljm feine
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»etfje ISogge, bie f)ier burdj einen ^rtintenfdjufj getötet rourbe, ober

trofc aller Aufopferung ber ftabaüere gelang e§ bod) nidjt, ben Sieg

gu erringen. 2ln ben ftaljlgepanserten Äüraffieren ©romroeltö, ben

(Sifenrtppen (ironsiders), roie man fie Don ba an nannte, jerfc^ettten

bie anflutenben 28ogen ber Sabotiere; rote (Sterben gur ©rntejeit

fan!en bk tapferen Scanner bafjin unb mit banfbarem 2tufblid gum

ipimmet fdjrieb (SromroetI, bafj ©ott bie ^dnbe gu Stoppeln unten

irjreu Sdjroertem gemalt fjabe. 31

<SJleid) nad) ber Sdjladjt bertiefj ÜRerocaftte ©ngtanb, ben Untergang

Äarl§ bor Slugen fefyenb, um auf bem ^teftfanbe beffere ü£age ab'

$uroarten.

"Sie Sdjtadjt roar bertoren. 35iertaufenb be§ föniglidjen igeereS

lagen am Söoben unb unter ben 93efef)I§t)abern ber einzelnen Gruppen*

förper brad) ein Streit au3, roer bie 9iieberlagc be3 £age§ berfdjutbe.

9Kit tiefer 93itter!eit ritt 9?uppred)t Dom Sdjtadjtfelbe ; er fat) ben

£riumpt) feiner Gegner borau3, bie unter §inroei3 auf ifjre SBar-

nungen, bem ^ringen ein felbftänbigeS föommanbo angubertrauen, nun

rote fjeutenbc §unbe an feiner ©fjre jerren roürben.

SRuppredjt erroartete mit SRutje ba3 ®rieg3geridjt, ba% man roegen

be3 93erlufte3 ber Sdjtadjt gufammenberufen roottte, ju bem e3

aber bann bo<i) nidjt fam unb berföljnte fid), bem auSgefprodjenen

SBunfdje, faft SBefefjle be3 $önig3 folgenb mit 3)igbb, obroojjt et;

fetbft an eine 3)auer unb einen (Srfolg biefer neu gelnüpften ^reunb=

fdtjaft nidjt glaubte. %n ben SReifjen be§ *J3artament3 roufcte man ben

^ringen beffer $u beurteilen al§ in ber Partei be§ Sönigä. $f)ti be=

trachtete man nad) roie bor als ben gefär)rlict)ften ©egner, man be*

fölofi, äße berfügbaren Gruppen gegen irjn ju berroenben, obrooljt man

fidj aud) anberfeitS fagte, bafj ber ^rinj fo balb feine groeite Scfjladjt

meljr roagen roerbe, bie man in ben Steiljen ber Puritaner, um iljn

enbgüttig $u bernidjten, fjerbeijufü^ren beftrebt roar.

©3 roar eine trübe 3eit im Seben 9?uppred)t3. 6r fat) ba§> büftere

©nbe be§ Sriegeä borauä; ber Sttifcerfolg, ber fein 2lnfefjen fo fefjr

etfdjüttert fjatte, brüdte iljn nieber unb er toufjte nicfjt, ob fein SEBort

unb feine 9ktfd)läge jemals roieber 93eifaU fanben, weniger beim

Könige fetbft, al§ bd jenen, bie itjn in feinen (£ntfd>lüffen beein*

ftufjten. (Sin gemeinfameS Jganbeln, roie e3 angefid>t3 ber ftetS meljr

crftarlenben partamentarifdjen Streitfräfte erforberlidj geroefen roäre

unb roie e§ bon SRupprecrjt geforbert rourbe, roar bei bem ©egenfafc,
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ber in ben löoffreifen gegen iljn beftanb unb bei bem geringen Sffiert,

ben man bort ben 3lnfidjten eines gefdjtagenen ^felbljerrn beimafj,

unmögtidj. ®er SRat SRubbrerfjtS, nidjt etjer fidj in ein neues Xreffen

eingutaffen, bis er felbft bie 9tuStjebung in Sriftol beenbet Ijabe,

ttmrbe ba^er nidjt befolgt, ber Äönig tieft fid) ju einem Angriff ber

*ßarlamentStru&&en I)inreifjen, in bem er gefdjlagen lourbe. ®er Un*

toiUt beS *ßfatggrafen toar umfonft — bie ©egner ftärften fid) mit

neuer 3uöerfict)t unb ioenn Stubtoredjt audj am 6. 9Jobember 1644

jum ($eneraliffimuS ber ganjen Slrmee ernannt lourbe, fo loufjte er

felbft botr) am beften, bafj biefe Ernennung im roefentlidjen eine leere

tJfotm blieb, folange bk bisherige Umgebung bie Entfdjlüffe beS Königs

gu beftimmen toufjte. Unb boct) festen iljm 9ttut unb Hoffnung hrieber,

als er bie neuen 2tuSt)ebungen beenbet fjatte unb bie Süden auSge=

füllt fal) — eS famen toieber ©tunben ber Ermutigung, in benen er

feinen SSertrauten bie 3uberfidjt auSfüracf), ba$ fie ben Parlaments*

trugen überlegen feien.32

%k $urd)t SRubbredjtS, bafj feine SBefugniffe trofc ber Ernennung

jum ©eneraliffimuS bodj nur befdjränfte fein toürben unb er bod)

nidjt mit ben Xtüpptn loerbe fcfjatten fönnen, nüe er eS bor ©ott

unb bem fönig oerantioorten fönne, fanb er beftätigt, als iljm ber

Äönig baS ftommanbo über feine (Farben üerloeigerte; ein (5nt=

taffungSgefudj SftubbredjtS, ber in biefer Steigerung ben SBetoeiS eines

tro£ allem in feine $äl)igfeiten gefegten SKifttrauenS falj, toieS Äarl

mit ber Sßegrünbung gurüd, bafc eS in feinem 2)ienfte nidjt nur SRedjte,

fonbern aud) ^Sflictjten gebe unb ba% er if)n an bie ^flidjt beS ®e=

IjorfamS mahnen muffe.33 äReljt nodj als SRubbredjt litt 9flori|j unter

bem fdjtoanfenben SBerljalten beS SönigS; baS 21nfel)en, loeldjeS SRuto*

Oredjt trofc aller Singriffe immer nodj genofe, fefjtte iljm — feine

%tüpptn toaren unguoertäffig, bie UnterbefeljlSljaber nidjt gefonnen,

feinen Slnorbnungen nadjgufommen, loäljrenb trojj allem bie SBerant=

toortung auf it)tn ruljte. 3)a Rauften fid) benn bie bergtoeifelten

SBriefe an SRubbredjt, ber aber eine Erweiterung feiner 58efugniffe,

nrie S0£ori£ glaubte, beim Könige audj nidjt burdjgufejjen bermodjte.

©o lam baS galjt 1645 getan, baS bertjängniSbolIfte beS gangen

gelbgugeS. ®ie Hoffnung, bie $art in ben erften ^anuartagen gc=

liegt r)otte, bafj fid) §tt)ifcr)en bem Parlament unb iljm eine SSerftänbi*

gung üorbereite, fdjtoanb, als am 1. Februar Saub Eingerichtet mürbe.

2>ie 95ebingungen, bie iljm baS Parlament [teilte, fdjienen iljm un=
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annehmbar; alle gemäßigten (Stemente waren au§gefd)ieben, ber ro!)e

Solbatenton, ber bei ben ^aüalieren ju fjerrfdjen begann, fanb

aud) in bk *ßarlament£öerljanblungen Eingang, bie jleigenben ©r*

folge Ratten bie föniglidjen ©egner in ber Überzeugung tion ifjrer

gottgewollten Senbung geftärft unb wenn ber Äönig in büftern ©tun*

btn bem ©ebanfen nadjljing, ba% audj. fein £aupt fallen Werbe, wie

bie Igäupter StrafforbS unb Saubö gefallen waren, fo fanb er einen

trüben £roft in ber Sßorfteßung, baß er ein anbere§ ©c^icffal feinen

©egnern autf) nidjt bereiten würbe.

9luf beiben Seiten fammelten fidj bie Gruppen ^um (Sntfd)eibung§*

fampf. 2tuf ber fönigtidjen Ratten 9hi£pred}t unb 9J£ori£ burdj

jafjlreidje 9lu§tyebungen bie Süden aufgefüllt, bie burdj bie (Sreig*

niffe be§ legten ^a^re§ entftanben waren, auf ber Seite beä ^ßarta*

ment§ rüfteten ^airfaj unb Sromwett fidj gu neuem Sdjlage. ^ebe

ber Parteien wußte, baß bie nädjfte Sdjtacfyt bie (Sntfdjeibung bringen

muffe ; in Djforb wie in Sonbon füllten fidj bie Straßen mit betenberc

Sdjaren, tjier fürchtete man fidj, wie eine gleichzeitige ^lugfdjrift

fagte, oor ben löifdjöfen wie öor bem Teufel, bort öor ben Sßuri*

tanern wie oor ben dürfen. 9Jodj einmal flammte ber ftolge Über*

mut ber Äaöatiere auf, bie nidjt gweifelten, woljin in einem Kampfe

oon ^ringen gegen ÜBauern, bie oon bem „banfrotten Bierbrauer

oon iguntingbon" angeführt würben, ber Sieg fidj neigen Werbe,

aber am 14. ^uni l)ieb ©romwell mit feinen Sauern bie föniglid^n

Sparen bei 9Jafebty reiljenweife nieber. Umfonft war bk übermenfdj*

lidje £aj)ferfeit SRuppredjtS, ber ben Sieg erringen wollte, weil eä

fein mußte, fotlte nidjt ba3 Königtum ber Stuarts öernidjtet fein:

bie Sd)ladjt würbe für $arl öerloren. 2Ba§ biefem Siege ber *ßuri=

taner bie entfdjeibenbfte SSebeutung gab, war bie (Srbeutung be§ (&e=

beimfabinettS be3 Königs, ba§ mit allen £orreft>onbenjen in ©romwetfe

igänbc fiel, ber fie ungefäumt oeröffentlidjen ließ unb baburdj (Englanb

bon ber Unjuöerläfftgfeit feinet ÄönigS in ftenntniö fefcte, beffen

SBerfpredjungen leere SSorte waren, ber nur auf ben 9ftoment wartete,

bi§ il)m bie SJtadjt wieber in bk §anb gegeben war, um bann nadj

feinem SSilten (Snglanb gu beljerrfdjen unb fürdjterlidje SRadje an

feinen ©egnern gu nefjmen. „92idjt ®rone unb Qtpttt Jjatte ®arl I.

auf bem Sdjladjtfelb oon ^ttafebij gelaffen, ber 3au&er be§ Äönigtumä

war batjin, ber ©laube an £arl£ SBaljrljaftigfeit oon ©runb au3 jerftört,

ber an bie Unüberwinbtidjfeit be3 Jmritanifdjen §eere§ wie auf Reifen

gegrünbet"34

I
.

Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



48 «qtI §autf.

üftadj ber ©djladjt oon 9Gafebt) wudjS ba§ Ipeer unb bie (Starte

bcr ^arlamentStruWen burdj bie Übergabe jafjlreidjer biäfjer fönig*

lidjer ®arnifonen, bie fid) burdj ben Stnfdjtufj an bie fiegreidjc gartet

iljre Bufunft fiebern wollten. :9ftit Unwillen faf) 9tuty>redjt, toie fet)r

fid^ ber König aud) jefct nodj gegen einen ^rieben mit bem Parlament

fträubte, wie feljr er nadj toie öor ben «Strömungen feiner Umgebung

nachgab, bie fdjon au3 &afj gegen ben ^ringen feinen SRatfdjlägen

entgegenarbeiteten unb ben König baüon überzeugten, bafj ber Skrluft

ber ©djladjt lebigtidj auf ba3 fjaftige SSorftürmen be§ bringen £urüd*

äufüfyren fei, ber feine 33efe"t)le adjte unb feinen anberen SBitten fenne,

aU ben feinen. 2ludj bie «Stimmung feftlänbifdjer Kreife wufjte 3)igbü,

ber alte ©egner 3iuppred)t3, gegen iljn ju beeinfluffen unb at§ Dftaüio

$iccolomini feinen 58eridjt über bie Sdjladjt gelefen ljatte, rief er

mit erhobenen ipänben au§: 2Ba3 ift au£ ber SSeiäljeit ber engtifdjen

Nation geworben, bafj fie e3 bulbet, oon einem foldjen (Strubelfopf

(that rash young man) öernidjtet ju werben?! unb er fügte fjingu,

bafj biefer ©cfjmerj ifmt »erbiete, einen König gu bemitteiben, ber

fidj felbft in foldje §önbe gegeben Ijabe. 35

Unb bodj wäre ba§ ©djidfal Karls bei SRuWredjt, ber ftetS

§ur SJerftänbigung geraten ljatte, beffer gewahrt gewefen, aU bei jenen,

bie gletdj bem König im ^arlamentSfjeer nur Gebellen unb (Smpörer

fafjen, bie feinen ^rieben mit ifynen, fonbern nur tljre SSermdjtung

wollten.

Husgang und 6nde des Bürgerkrieges.

2)a§ ©djidfal be3 Könige ging feiner Erfüllung entgegen. Sri*

ftol, einen ber testen feften $Iä|e, ber bem König nodj geblieben war,

ljatte er bem ^ßrinjen jur 35erteibigung übergeben unb gegen iljn rütfte

nun ftairfar. fjeran, iljn gur Übergabe aufforbernb. SRuppredjt ljatte

fidj tapfer gehalten, mannen SSerlufi ben ©egnern zugefügt, foweit

bei bem anbauernben ^Regenwetter ein kämpfen möglich war, aber

feine %xuppen waren ju fdjwadj, bem ipeere, ba§ f£airfaj befestigte,

mit ©rfolg entgegenzutreten, unb alle SBeifungen be§ Könige blieben

au§. ©r far) bie nu|tofe jQinopferung feiner Seute, bereu $al)l

jur Sßerteibigung ber ^eftung nidjt auäreidjte, unb fragte fidj,

ob e3 btö ftiel einer Kriegführung fein fönne, fid) f)infdjtadjten zu

laffeu unb einen feften ^8Ia| bennoefj §u üerlieren ober burdj Über*

. I . Original from
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gäbe einer ^eftung, bie nidjt metjr ju galten war, bem Sönig ein

trieg^ftarfeS §eer ju retten. £$n biefem ©djmanlen ber Öefüf>te traf

ilfn ein 58rief üon ^fairfaj, ber if)tn bie 9hijjbftgfeit jebe§ »eiteren

SBiberftanbe* üor Slugen [teilte unb bem ^fairfaj nod) befonberS bei=

gefügt tyatte, bafc nidjt bie föniglidje, fonbern bie Partei be§ *ßarta*

ment3 ju allen $eiten für SBieberfjerftellung ber ^falj eingetreten fei.

9fotf) äögerte ber ^Srinj; er wartete auf *ßad)rid)ten unb 93er*

ftärfungen Dom ®önig, täglidj brangen bie ©egner weiter bor, fte bc=

mädjtigten ftdj ber 5lufjenwerfe ber <3tabt unb einem fixeren Unter*

gange gegenüber entfdjlofc ftdj ber 9ßring jur Übergabe ber Stftung

am 12. «September 1645. Mit aßen ©fjren würbe bie ©arnifon ent*

laffen; ^airfaj achtete ben tapfern, aber ungtütflidjen (Gegner, ber nur
silnerfennung oerbiene, bafc er feine ©olbaten nidjt gwedloä Ijinopfern

wolle, unb bie 9trt, wie er ben ^ringen unb bie ©arnifon nadj ber Über*

gäbe beljanbelte, gwangen bem ^faljgrafen baö (SeftänbniS ab, bafc wol)l

feiten ein unglütflidjer unb befiegter ^etbfjerr eine foldje SRüdfidjt ge*

funben l)abe. 9hm war bie (Sadje ber ©egner 3tuppred)t§, üor allem

$igbi)§ gewonnen, nun erfdjien bie Abneigung gegen ifjn at3 weife

S3orau3fidjt unb audj ber ftönig fdjtofe fid) in mafclofer (Empörung

ben ^einben SRuppredjtä an. SSon feinen gäfjigfeiten Ijatte ber ^Jrinj

genügenb 93emeife abgelegt, um nidjt anjunefjmen, bafe er audj 93riftol

Ijätte galten fönnen, e§ lag offen jjutage, ba$ er SSerrat geübt fjabe,

um feinem §aufe ftatt ber wertlos geworbenen Unterftü^ung be§ &ö*

nig3 bie be§ Parlaments ju fidjern. ®arl Subwig befanb fidj ba*

malS in Sonbon, Don einer Sffiolfe Don ©enterten unb Vermutungen

über bie ©rünbe feinet ®ommen3 umgeben unb unerbitttidj Ijatte

Sart bas £ifd)tudj gmifdjen ftdj unb bem ^ringen jerfdjnitten, aU
er bie engen Schiebungen jwifdjen bem einft fo geliebten Neffen unb

ben ^füfjrem be§ Parlaments erblicft Ijatte. 9hin waren audj bie

längft üermuteten Regierungen ÜftuppredjtS jum Parlament burd)

bie feige Übergabe eines ber fefteften $lä|e beS ÄönigreidjS bewiefen,

fofort öffneten ftdj bie Gdjleufcn be£ fdjmu&igften §affe£ unb

offen erjätjlte bie Königin in ^ßariS, ba% er 93riftol an ba$ $arla=

mentSljeer üerfauft f)abe. 36

($£ mar wenige £age nadj bem j$aüt ber <Stabt, als bem ^ringen

in feinem Quartier bei ber 2fbenbmal)lgeit ein 33ote öeS Sönig§ ge*

melbet würbe, ber nad) feinem Eintritt bat, ifjn ins Nebenzimmer

äu geleiten, ba er eine föniglidje Rotfdjaft, bie er i^m ju überbringen
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fjabc, nidjt in ©egenwart ber Offiziere erftatten wolle. 'Sort über*

reidjte er ifjm bie in ben ungnäbigften 9tu3brücfen abgefaßte (Snt=

laffung sugleidj mit bem 93efef)l, (Snglanb fofort ju berlaffen. 9tiHJ=

bretfjt naljm bie Briefe mit SRulje fjin unb betonte nur, bafj fie nidjt

getrieben loorben feien, wenn ber Äönig it)n borljer gehört fjätte.

«Üarl fjatte nidjt geglaubt, bafj ber ^ring ftdj fdjweigenb

fügen werbe unb gu biefem $wecfe einen 93erf)aft3befef|l unterzeichnet,

ber in toft treten fottte, wenn SRuppredjt, ftatt ba§ £anb %u Der*

laffen, an ber <Sbijje ber ifjm unterteilten Gruppen Unruhen fjerbor*

rufe. SIber SBerrat unb 2tufruf)r lagen bem bringen fern, %m
©efüfjl feiner Unfdjulb erwiberte er bem Sönig al3 feinem oberften

Öerrn unb furfjte um eine berfönlidje SBefbredjung nadj. ©r

wufjte, tt)ie er nad) feinem SBiebereintritt gu feinen Offizieren äußerte,

bafj er feit %dt)xm 3iel unb 9ttittetbunft aller SBerleumbungen fei

unb bafj man ifym nidjt nur bie eigenen SBerlufte, fonbern audj frembe

in§ <5djulbbucf) eintrage, ba er in feinen jungen Stoljren eine ©tel*

lung unb eine '9Kad)t in ber 3trmee befifce, bie Jpafj unb jjeinbfdjaft

fjerüorrufen muffe.

Stuf feinen 58rief erfjielt SRubbredjt feine Antwort; ftatt an ifnt

fdjrieb ®arl tief befümmert an ben in SBorcefter befinblidjen ^ringen

9ö£ori£ öon ben fdjweren ©djäben, bit ber Verrat 9tybbredjt3 ber

<5adje feinet Sönigä zugefügt fjabe unb er äußerte bie fefte §off^

nung, bafj 9flori£ fein Vertrauen beffer lohnen unb ifjm treuer bienen

merbe, <üä fein irregeleiteter 93ruber. Sludj ber $rinj bon SBaleS

tjörte wegen feiner 9lnl)änglidjfeit an SRubbredjt ftrenge SBorte; ber

Sönig befahl, ifpn ben SSerrat be3 ^faljgrafen in fd)onung3tofer

Söeife gu fdjilbem, er fügte au§brüdlicf) fjingu, man fotte feinem Solme

fagen, ber ftönig fefye ifjn lieber getötet am 93oben liegen afö nad)

einer ärjnlicrjen £at jemals mieber bor feinen Stugen. Unb notfj nad)

SBodjen Ijatte fidj feine Aufregung fo wenig gelegt, ba% er feinen ©ofyn

mit ber giftigen SSemerhmg nadj granfreitf) fanbte, ba e§ sJKobe fei,

Stäbte in unwürbiger SSeife aufzugeben, fönne ifnt niemanb tabeln,

Wenn er fein ftinb in ein frembeS !geer fdjicfe.37

%k Sftadjricfjt bon ber Übergabe 93rifiol3 würbe audj auf bem

weftfälifdjen griebenSfongrefj befbrocfjen; f>ier aber liefe man 9iuö-

brecht mefjr ©eredjtigfeit angebei^en. 9Jtan glaubte nidjt an feine

SBegiefuingen gum Parlament, man betonte mit Vorliebe bie oortreff*

lidjen Urteile ber Offiziere über feine Haltung in Söriftol unb fanb
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e3 für richtig, bafj er fomofjl mie üDJorifc ein Sanb öerliefcen, bem

fie felbftloS iljre f^ä^igfeiten gemibmet Ratten unb mo fie nur foldje

Scanner tton Sinflufj um ben föönig faf»en, bie perfönlidfje Qntereffen

mit ifjrer Stellung üerfolgten.38

2)enn and) 2tforit$ Ijatte auf ben SBrief fetneä Dljeimä f>in um
feine Qüntlaffung gebeten, bo er nidjt länger im S)ienfte cineg ®6nig§

bleiben moüte, ber bie jahrelange aufopfembe Eingebung feines S3ru=

ber§ in foldjer SBeife lohnte. (Sr mar entfdjloffen, mie ftd) audf) bie

Sdjicffalc SRuppredjtä geftalten mürben, bei ifmt aushalten; er eilte

fofort gu iljm fjirt (unfo mar babei, aU l

Sinppxed)t trofc aller ab*

meifenben Verbote föarlä nadj 93elüoir ©aftle in ba% 3immer feines

•DtjetmS [türmte unb feine <$mabe, fonbern ©eredjtigfeit forberte. 39 @§
fam gu heftigem SBortmedfjfel gmifdjen

(

3inppxcd)t unb ber Umgebung

ÄarlS. 1flnppxed)t, angefidjtS feiner iljn befdjimpfenben ©egner unb

burdj ben Äönig gegen ifjre SBormürfe nidjt gebeeft, rifj ben Säbel auö

ber Sdjeibe unb nur ber erregte 93efel>l SarlS, bie Sdjmerter einäufteefen,

oertjütetc eine blutige ©jene. 3)a3 ftriegSgeridjt, meldjeS ber ^falj*

graf geforbert tjatte, trat gufammen, ber ®önig führte ben SSorfifj,

aber €§ mufete im <$egenfa£ gu itjm ben Spind) auf 9Hdjtfdjutbig fällen.

"3)a§ freifpredjenbe Urteil Ijatte bie ©efinnung beä ÄönigS nidgt

geroanbelt. 2Bar audj SRuppredjt aller Sdjulb enttebigt, fo mollte farl

it)n in feinen ^reunben treffen; er entfette angefeljene Scanner iljrer

Stellungen, meil fie in engen SBegielmngen ju Stuppredjt ftanben unb

'{artbtt Seute be3 eigenen 93ertrauen§ borten. 9iun oerlor ber Ijeifc

blutige $ring, ber miberfprudjSloS feit SEßodjen unb neonaten fiel)

ben größten SBefdjimpfungen ausgefegt faf) unb fid§ üon töniglidjen

Spionen umringt glaubte, bie tljm jur 58eauffidgtigung an bie Seite

gegeben feien, bie fQerrfdjaft über fid}. 3Rit jmanjig Begleitern brang

er am 26. Oftober in ba§ ®tmaä)' be3 ÄönigS; ben Slrm in bie

Seite geftemmt, Ijielt er if)m feine SSerbienfte üor, nidgt er unb feine

Seute, fonbern bie SSfrtrauten be3 fcofeS, üor aHem 3)igbü, feien

Verräter unb ber föniglidjen ©nabe unmürbig. %n leibenfdjaftlidjer

SBeife ergriffen je&t audj bie anbern ba§ Söort unb überhäuften ben Äönig

mit SBormürfen, e3 mar ein mirre§ ISurdgeinanberrufen, eine Sjene,

bie an ben Überfall gerbinanbS II. bnxd) bie güljrer ber nieberöfterrei*

d)ifdjen Protestanten im Sfcni 1619 erinnert. Überrafdjt Ijatte ber

Äönig fie angehört, bann erljob er fidj unb befahl itjnen, ba$ Sdjlofj

ju öerlaffen unb fein 2lngefidjt für immer ju meiben. Sdjmeigenb
4*
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geljordjten fie. 9tu§ einem genfier be§ <5d)toffe3 blicfte her $önig

in ben trüben &erbfttag Ijinauä, als bie treueften feiner Wnfjänger

über ben ©djfa)f$of ritten. 3ebet grüßte ftumm unb ehrerbietig feinen

$errn, ben fo mandjer öon iljnen nidjt mieber fefjen fottte. W ber

le£te borüber mar, bebeefte tat fein 2tngeftd)t unb meinte bitterlid). 40

SRubbredjt manbte fid) nun an bo§ Parlament unb bat für fid)

unb 2ßori§ um pfiffe unb fixeres (Meit, aber ba§ Parlament er*

Härte, iljm nur bann Sßäfie erteilen ju fönnen, tt)enn er fid) t>er=

bfKdjte, nid)t meljr für ben ftönig fämbfen ju motten. 2)a§ aber

lehnte SRubbredjt ah ; er berfbrad), mit atten Gräften für ben %ikbtn

51t mirfen, aber bie geforberte 3ufid)erung Jönne er nid)t abgeben;

wenn ber &önig feiner iQülfe mieber bebürfen fottte, fönne unb merbe

er fie iljm nidjt bermeigern. ©0 blieb iljm nidjtä übrig, als fid) mieber

mit ben Xrubpen be§ Parlaments Ijerumjufdjlagen, wo er fie traf;

eine Utufforberung ber SRebublif SBenebig, iljr ©eneratat gu übernehmen,

tonnte er ntdjt annehmen, ba iljm baZ SSertaffen be3 englifdjen lobend

unmöglich mar. 41

2)eö ÄönigS ©tern fanf tiefer. 2)ie fleinen 9tobaliftent)eere, bie

fid) nod) gerftreut üorfanben, mürben leidet jerfbrengt unb ber 9ßrinj

öon 2Bale§ berliefj enbgültig (Snglanb unb begab fid) nad) $ranfreid).

9lngefid)t§ ber ftetS gröfjer merbenben 9?ot be§ Äönigä unb feiner ber*

gmeifetten (Sinfamfeit brang 9lubbred)t auf einen 9iu§gteid). ©r fanbte

ju Sari, um bon iljm SSerseüjung ju ermatten, menn er gefehlt Ijabe

unb biefer fdjicfte ifjm- ein leereS Statt jurücf, auf bem er feine

^eljler befennen fotte. 9Utbbred)t unterzeichnete ben Sogen, bit 3lu§*

füttung bem Könige überlafffenb. 5)a berjiet) if)tn ber Stonig, ber

$ring eilte nad) Djforb unb marf fid) in feine 2trme. 2tber au£

bem tiefen (Slenb bermodjte ifm jefst aud) SRubbredjt nidjt meljr

ju retten. Smmer näljer brangen bie 9ßartament§ljeere gegen Dj=

forb, ba entfdjlofj fid) ®art auf ben 9tat be3 franko fifdjen öefanbtcn,

bem SRubbredjt bergebenS miberftrebte, fid) ben ©djotten anvertrauen.

Um fid) bon atter SSerantmortlidjfeit gu entlüften, tiefe fid) ber $rinj

00m $öntg fdjriftlid) beftäfigen, bafj er iljm bie S$lud)t miberraten

Ijabe. 3?ergeben3 bot er bem flieljenben Sönig feine Segleitung an

;

gar ju leidjt l)ätte feine fyolje ©eftalt ben berfleibeten 2ftann öerraten

tonnen, ber berfolgt unb geächtet auf einfamen Sergbfaben burd) fein

eigenes Sanb fdjlid), bem leine Jure fid) öffnete unb fein Sager fid)

bot, ber fid) geborgen gtaubte, al§ er bie fdjottifdjen Sagerfeuer er*
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blidfte unb öon ben ©djotten, in bcren Jpänbe er fein ©djieffat öer=

trauenb legte, für 200000 *ßfunb an föromwett öerfauft mürbe.
sJ?un fiel au dt) Djforb. ®a§ Parlament erteilte ben ^ringen auf

neues 2lnfud)en fedjs üötonate fjrift jur Vorbereitung iljrer Slbreife,

jebod) foHten fte fid) ftetS smanjig 2ßeilen oon ber ipauötftabt ent*

fernt galten. 'Sann begaben fie ftd) nadj 3rranlreid), neuen 3ielen

entgegen.

@S mar ein trübes (Snbe unb tief niebergebrücft oerliefjen 9tuö*

|>rect)t unb 9ftori$ ben englifdjen 33oben, al3 fte fallen, wie Äarl,

bem fte mit Seib unb Seben gebient Ratten, fidr) millenloS in bie

!ji)anb feiner fteinbe gab. SBotjl würbe SRuöörecfjt öon ber Königin

ÜÄarie Henriette, bie iljre alte Abneigung gegen if)n öergafj, auf ©runb

eine§ Ijödjft anerfennenben ©djreibenS beS ÄönigS gut empfangen,

obmof)! fie nadj ber <5djlad)t oon SKarfton iSKoor mit berechneter 9lb=

fidjtlidjfeit ein troftreicgeS 'Schreiben an 92emcaftle gerietet lwtte*2,aber

9hiööred)t fällte, ba% bie alten ©egenfäfje gmifetjen ifmt unb ber ^ßar=

tei ber Königin fortbeftanben. 21m franjöfifdjen jQofe mujjte man
ifm beffer ju fdjäfcen unb SKajarin mar bereit, ilm an ber ©öifce

eines franjöfifc^en SruppenteitS nadj glanbern gu fenben, ma§ aber

föuööredjt erft annahm, aW ftönig ®arl ifym bie Erlaubnis baju

unter ber SBebingung erteilt Ijatte, mieber in englifdje *3)ieiifte jurücf*

jutreten, falls er iljn nötig tjabe. 91uf bem meftfälifdjen ^riebenSfon*

grefj mirfte ber Eintritt SRupöredjtS in franaöftfdjc IDienfte fet)r über*

rafdjenb, bie öl)antaftifdjften (Sterüdjte fmiöften fid) baran, al§ Ratten

iljm bie granjofen bie Äircgengüter in ber Dberöfalj in SluSfidjt

geftcllt unb öon ben ftriebenSgefanbten mürbe bie Haltung be3 baty*

rifdjen Surfürften eingegenb beförodjen.43

Sic Söifobe beS flanbrifdjen getbjugeg mar für JRuööredjt ofme

bemerfenSmerte (Sreigniffe, roenn nidjt feine SSermunbung burdj eine

aue bem Ipinterljalt gegen iljn abgefeuerte Äuget gu ermähnen ift,

bie iljn nodj gmangig 3iaf)re fpäter bem $obe nage bradjte. UnauS*

gefegt mar fein 31uge auf (Snglanb gerietet; je büfterer bie 9?adj«=

richten öon bort Hangen, je bunfter unb trüber eS um ben ftönig

murDe, um fo meljr brängte eS iljn, mieber englifdge Dienfte ju

ergreifen. Unb gerabe gu ber 3eit, als er auS bem flanbrifdjen

^elbguge mieber an ben &of öon <St. ©ermain gurüdtegrte, ©nbe

1647, garte bie ©adje beS Äönigä burdj feine Gefangennahme auf ber

3nfel SBiggt bie fcglimmfte SSenbung genommen. 9Godj einmal raffen
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jefct bic ftönigtidjen i^re Gräfte jufammen, im Sorben ergeben fidj

bic fd^ottifc^en SRobaliften, um fief) mit ben englifdjen ju bereinigen,

ober ofme gemeinfamc ^üljrung konnte baS gemeinfame 3iet einer

Befreiung beS ÄönigS nidjt erreidjt werben, ©egen bie in fidj fo

feftgefcfjloffenen ^ßartamentStrubben bermodjten bie rotyatiftifdjen

Xrümmer nicljtS auszurichten ; wo fie mit if)nen gufammentrafen, wur=

ben fic gerfbrengt unb gefdjtagen unb bie einzige Hoffnung beruhte

nur nod) auf bem fönigtidj gefinnten £eit ber glotte. Stber bie

Rettung beS ÄönigS, bie baburd) bejwedt werben fottte, war un*

mäglid). SBorjl würbe ein ©djiff an bie Stifte ber Snfel Sigfjt ge*

fanbt, wo fidj ber gefangene ®önig befanb, aber bergeblitt) erwartete

man bort ben ^firjren, um ilm nadj fjranfretd) gu retten. 9hir un=

jufammentjangenbe ©erfidjte bon ben (Sreigniffen in Sonbon brangen

ju ber flotte, bie jur englifdjen ftüfte fufjr, fid) mit ben Parlaments*

fdjiffen jwedToS Ijerumfdjlug unb fdjliefjlid) ergebnislos wieber in

bie Jpäfen jurüdfefyrte, oon benen fie ausgefahren war.

Wad) ber berunglüdten ©jbebition an bie cnglifdje Äüftc trafen

fid) bie jerfbrengten 9tot)aliften im ipaag, wo föarl II. §of fjielt unb

man fid) gegenfeitig unauSgefe^t mit ben fjeftigften Vorwürfen über*

fluttete, b<& Unglüd jur €>ee berfdmlbet ju fjaben. $n biefeS ^ofteben

traf bie tßadjridjt bom ^ßrogefe unb ber §inricr)tung föönig ÄarlS,

aber nur ber fjorm nad) würbe bie Autorität beS iugenblidjen ^ringen

bon SBaleS unb iefcigen Königs ftart II. aufregt gehalten, $m (Streite

ber ©egner, ber ju berfönlidjen 93efd)imbfungen unb Angriffen führte,

ftanb er madjttoS; iljm fehlte baS 9lnfeljen ber ^afjre unb beS Un=

glüdS, um eljrfurdjtgebietenb oor ben Männern erfdjeinen ju tonnen,

bon benen bie €>d)tadjten ber englifdjen SRebotution gefdjlagen waren.

3)er flüchtige englifdje Äönig genofe im §aag nur geringe 9Wj*

tung unb ber fjürfi, bor bem fi«jfc) als Äinb bie ©rofjen eines SBelt*

reid)S gebeugt Tratten, mufjte erfahren, wie fetjr bor ber 2trmut unb

«Kot beS SebenS ber ©lang irbifdjer ©röfee fdjwinbet. 2flit fböttifdjem

9tdjfelguden wiefen bie Ijotlänbifdjen ©efdjäftSleute unb (Mbmänner

auf itjn, wenn er mit feinem geflidten sJtode, aber mit bem un=

gebeugten Stolje eines «Stuart burdj bie ©trafen fdjritt unb itjnen

am nädjfien Sage fteine Beträge für bie nötigften SebenSbebürfniffe

fdjulbig blieb ober befdjeiben iljren ®rebit bertangte, um bringenbe

Sdjulben bejahen su fönnen. Ob fie iljn gaben ober ber*

weigerten - immer tieften fie ifm empfinben, wie geringwertig
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bodj eigentlich) eine föniglidje SBürbe fei, bie bittenb an iljre ©etb*

fdjränfe Hoffte. (£r naljm e§ fdjmeigenb l)in, Weil er im UnglücB

war, aber ber Xag ber 2lbredjnung fam unb in ben häufigen (See*

frtegen, bie Äarl mäfjrenb feiner Regierung gegen fte führte, f>at er

ifjnen bie Demütigungen, benen er als junger 9ftann roef)rlo3 au3*

gefegt war, blutig üergolten.

9ln bem Heilten iQofe ®arl£ fjielt fidj aud) §Ruft)red)t auf, in*»

mitten berer, bie iljm mätjrenb be§ englifdjen $elbjuge3fo öiele Sdjwie*

rigleiten bereitet Ratten. £)ft fam ber aufgetyeidjerte igafc 8um ^"td}<

brudj. ipljbe, ber faätere Sorbfanjler, war neben ftarl IL unabläffig

bemüht, auftretenbe ©treitigleiten ju fdjlidjten unb üor allem bie

Ijeftig üufbraufenbe 9iatur SRuWredjtS ju befänftigen. (53 entfpradj

batjer bem 2Bunfd)e be§ $fal§grafen felbft, wie aud) bem Söunfdje

berer, bie am &üfe Statin lebten, bafc er burd) ba3 ftommanbo über

bie flotte, bk nadj GdjDttlanb fegein folttc, au3 bem §?aag entfernt

würbe. Die 9J£annfrf|aft, bie er befehligte, war judjtloä unb ber*

Gilbert, bie eiferne £ärte, bie fäuppxtdjt burdj (Srtränfen aufrühre*

rifdjer 9Ratrofen unb ftrenge £age3befeljle anwanbte, rief ben Un*

mitten feiner Offiziere fjerüor, bie burcfy §Qbe nur müljfam beruhigt

Werben fonnten, aber nur auf foldje SSeife erreichte er menigfteuä

eine geringe Siäftiptin."

63 mar fein eigentlicher Geefrieg, ben SRuppredjt je£t in ben

Äüftengewäffern führte; e3 waren eine SReilje öon ^iratenjügen, auf

benen nidjt nur englifdje, fonbern aud} nad? (Snglanb beftimmte Sdjiffe

mit 93efdjlag belegt unb ityrer Sabung beraubt mürben, bie bann in

gleichen teilen für iljn, ben ftönig unb bie SdjiffSleute beftimmt mar.

^ranjöftf^e, fjollänbifdje unb fdjottifdje Äaufleute beteiligten fid) an

bem einträglichen ©efdjäft, fo $a$ ßromwell, ber bie franjöfifdje

Regierung einer 33egünftigung foldjer ©eeräuberei befdjulbigte, an

einen ftrieg mit ^ranlretd) badjte. ©3 war ein förmlicher tforfaren*

ftaat, au§ ^ßiratengefinbel beftetyenb, ber auf bem Sßeere bie §errfdjaft

ausübte, an if)rer <3j)i|e ber milbe beutfdje ^Jring. Salb taudjte 9iu^

predjt l)ier, balb bort auf, aber bie Beunruhigung ber englifdjcn Stufte

würbe bodj ftetS ül$ bie widjtigfte Aufgabe betrautet. <£r mürbe wieber,

wie in ben erften ^aljren be3 33ürgerfriege3, jur mljtljtfdjen *ßerfon,

felbft feine gamilie wußte nie, wo er fidj befanb; man erjagte fid),

er fjabc einige feiner <5djiffe naä) 9?eufunblanb gefanbt, um bort bie

tjifdjerei ju fd)äbigen, unb war in ©nglanb in ernftfjafter Sorge, e3

(
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lönne ifjm gelingen, bie au£ fernen Sanben fyeimfefjrenben engtifdjen

Schiffe ju fasern. $)urdj eine fotd^e Sermeljrung feiner §ü(fdmittet

tonnte er jn einer fdjweren iSefafjr für baS SReid^ »erben, gumat

er burd) bie 93eft|ma!)me öon Werfet) bie Bedienungen mit ben SRotja*

liften int SBeften -aufrecht f)ielt unb ftetS neue %xupptn an fid) ju gieljen

öermodjte.*

(SS traten erft anbere SSer^ättntffe tin, als ber 2tbmirat 931afe bem
$rinjen im Sana! ben 58kg »erlegte. 3öol>l erlang fid) Stuppred^t

ben ®urd)brud) burd) bie feinblidje flotte unb gelangte ungef)inbert

wieber an bit irtfdje Stifte, aber aud) I)ter burd) 331afe blodiert, fd)lug

er fid) an einem nebligen Jperbftmorgen burd), »erliefe bie engtifdjen

(SJeWäjfer für immer unb fufjr im <5e£iember 1649 nad) Portugal, um
bort in erfter Sinie engtifdjen ©djiffen aufzulauern. $Jlit bem @r=

gebniS feiner bisherigen ^atjrten unb Zaubereien mochte er aufrieben

fein; neben üielen <$Jefd)ü£en fjatte er ungefähr 200000 $funb Sterling

erbeutet.46

3n Portugal fanb dtuppxtöjt, ber ftetS mit 90£ori& Bereinigt ge*

blieben war, gute Ulufnatjme47 ; ein Vertrag, ber tljm bie größten 33or*

teile ftdjerte, würbe gwifdjen il)m unb ber Regierung abgefdjtoffen

unb banfbar erfuhr bie alte Königin im &aag bon ber guten 3lufnaf)me

if)rer ©öljne. <Sie tonnten fidj in ben portugieftfdjen (SeWäffern fieser

füllen unb hofften auf einen langbauernben Slufentljalt. Unb bod) war

if)r SBerWeilen in Portugal nur furg. (SS rief bei ber Regierung Wie im

SBolfe einen <Sturm ber (Sntrüfhmg tyerbor, als befannt würbe, bafeSRuj)^

J)redjt auf ber iQöfye öon Siffabon, burd) ben 9Jiangel an (Mb unb

SebenSmitteln bebrüdt, ein portugieftfdjeS <Sdjiff gefasert unb feiner

naty (Snglanb beftimmten Sabung beraubt fjabe; bie (Sntrüftung

ber Regierung fteigerte fid), aU 9?ujxpred)t im &afen felbft gwei fran*

göfifdje ^auffa^rer überfiel unb als nun fd)liefetid) aud). nod) 93tafe

an ber J>ortugiefifd)en ®üfte erfdjten unb bem ftönig mit ber Stacke

(SnglanbS brotyte, falls er nod} länger SRuWredjt Unterlunft für feine

^Siratenfd^iffe gewähre, erachtete fid) Sodann IV., trofc beS furdjtbaren

SärmS, ben ber $fal$graf fd)tug, nid)t mef)r an Verträge gebunben,

bereu 9tufred)terl)attung bie (Sjifteng feines ©taateS bebrofjte unb tiefe

iljn erfudjen, bie poriugiefifdjen §äfen unb ftüftengewäffer gu Der*

Wffen. Stuppredjt befafe nid)t bie Sßittet, fid) biefem Verlangen ju

wiberfe&en, öon 951afe öerfolgt, eilte er burd) bie ©trafee öon @Hbrat=

tar, fanb aber alle fpanifdjen §äfen öerfdjloffen, würbe bei Sabij

(
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oon bem Gmgtänber eingeholt, jum Kampfe gelungen unb oertor

mit geringen 9tu3naljmen alte feine <Sct)tffe ; et felbjt fdjlug ftd) mit

feinem 2lbmtralfdt)iff nadj Soulon burdj, bort ftiefe 3Rori|, ber niäfy»

renb ber <Sct)Iact)t öon iljm getrennt loorben war, mit ^luei ©Riffen

roieber ju ifjm unb foite jogen im ftritfjjaljr 1651 oB Seeräuber

fyinauä in bie ÜÜieerengen.*8

3unädjft richtete fidj ber 3»rn 9hipöred)t3 gegen Spanien, boö

itjm bie Isafen oerfdjtoffen fjatte, er erbeutete gor)treidr)e Sdjiffe, bie

er, n»enn fie nidjt gar $it fdjablmft nmren, feiner eigenen flotte ein*

üerleibtc ober berfenfte, wenn fie iljm nadj iljrer ^tünberung täftig

mürben.

So fdjlug er fitfj jahrelang burdj bie SBett — er öerfdjmanb, um
luieber aufzutauchen unb bann aufg neue roieber bti feinen Bürjm in

baz innere ferner Sanbe bie Spuren feiner Sdjritte ju oerroifdjen.

<Sr backte !aum meljr beffen, roa§ iljm bie Vergangenheit gebracht

Ijatte unb roa§ iljm bie 3wfunft bringen tonnte. üDcit faltem

©teidjmut fat) er bem Xobe entgegen, roenn iljn bie Stürme gu

oerfdjlingen brofyten unb mit (SJeroatt rettete man iljn einft in ein

33oot, roäljrenb oor feinen klugen fein fdjönfteä Schiff mit breitjunbert

Seeleuten unterging. Sdjroerereä nodj ftanb il)m bebor. %n einem

furdjtbaren Unwetter, bas feine fleine glotte in ben bisher un=

befahrenen SBafferftrafjen ber roeftinbiftfjen ^nfetn ergriff, ttmrben bie

Sdjiffe feinet 93ruber§ SJcorifc, ber il>m auf allen ftaljrten ein treuer

(Sefäfyrte geroefen mar, Don iljm abgetrieben unb oerfanfen fpurtoä in

ben empörten SBogen. 2)ie beften feiner ©efätyrten tagen auf bem

3Keere§grunbe gebettet, bei ifjnen je|t fein SBruber: ba badjte 9iuö*

predjt an bie f0eimtel)r. (Sr liefe ben ShirS norbroärte richten an bie

ftanäöfifdje ®üfte; in ber ©egenb oon Xoulon tanbete er, unb roottte

oon bort nadj *ßari§ gießen, um ben §of be§ frangöfifdjen ftönigö ja

befudjen. $ie ^afjrt jur See fjatte atte feine Strafte in 2tnffcrudj ge*

nommen, oft Ijatte er btn öerfagenben Körper ju ftrengem Sienft

gejmungen, al§ jefct in ber 9tufye ber Sanbreifc bie geiftige 2tnfban*

nung nachliefe, bradjen bie furchtbaren feelifdjen (Srfdjütterungen mit

üerboppelter Gewalt ljeröor. (Sin frfjroereä lieber ergriff ifm unb

roarf if)n in Nantes aufs Äranfentager, feine erlji|te $f>antafie burdj*

lebte bie Sdjrecfen ber legten Vergangenheit auf3 neue, man ffirdjtetc

für fein Seben. 2lber feine träftige 92atur erholte fidj, törperlidj über-

tt»anb er bie Srantljeit, bie feetifdjen ©inbrücte Ijat er nie überlounben.
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Rapprecht in Paris«

«3m Steril 1653 $og SRuppredjt in $ari$ ein, mit üöioljren unb

3inbi<mern unb Papageien, wie einft, fo berichtete ein Beitgenoffe,

bie Stonquiftaboren oon ifjren (Sntbecfung3faf)rten jurücfgefeljrt fein

mögen. 93egeifterte SBriefe ber englifdjen ÄönigSfamilie erwarteten

iljn unb bei franjöfifdje $>of .ljatte ftd) ju feftlidjem Smpfange gerüftjfeti

Durd) bie $lnwefenl)eit be§ weitgereiften ^Srin^en, ber üieleä gefefjen

unb oieleS erfebt fjatte, fottte ein neuer, frembartiger 3**g in ba$ fran*

jöfifd^e &ofleben gebraut werben, waren bod) in iener 3eü a^e bit

fernen Speere unb Qnfeln nodj reid) mit Sagen umwoben unb e§ reigte

aurfj ben oerwötynteften Ipofgefdjmacf, öon wunberfamen Dingen ju

fjören. ßifrige <5Jerüd)te, bie feiner ülnfunft oorauSliefen unb au$,

feinem Seben bie Sdjicffate eineä jwetten DbljffeuS madjten, wußten

oon furchtbaren kämpfen mit gewaltigen Ungeheuern unb riefen*

haften Sftenfdjen ju erjä^len, bie 3tuppred)t gu befteljen gehabt l)abe

unb man oerbadjte e§ ifjm gerabeju, al§ er ben 2tufent^alt in 9Jante3

üerlängerte, um mit ftaufleuten unb jQänblem über ben SSerfauf

einer reichen 93eutc an Zabat unb Qudtv ju üerljanbeln.49

$113 er bann enblidj unter bem 3ulauf oon gang $ari3 eintraf,

war man fe^r enttäufdjt, einen ernften SKann gu finben, ber ba§ iQof*

leben efjer mieb al§ fudjte. Schatten unb ©türm war fein Qebtn

bisher gewefen, ba$ Stofcseljnt, btö hinter il)m lag, tyatte iljm btrt

(glauben an bie 9Kenfd)en geraubt — gtücflidj, bie fid} burd) §off=

nungen nidjt tauften taffen, pflegte er gu fagen50 — unb al§ iljn bei

feinem ßinguge in Sßariä ba§ SSolf umbrängte unb ber Sönig i^n an

ber Spifce beö gefamten igofftaateä empfing, fafj man e£ feinen 3ügen

an, baß er ixid^t immer auf jubelnbe SJotfSmaffen unb gebücfte Höflinge

niebergefefjen fjatte. Die Spuren ber tanfljeit, an ber er in 9£ante§

barniebergelegen, waren gubem üuö feinem (SJefidjte, in ba$ Stürme

unb Erfahrungen ifjre 3Jurd)en gebogen Ratten, nidjt oerfdjwunben

unb er modjte firf) nid)t bem SSolfe oon $ari£ geigen, ba3 iljn neu*

gierig begaffte, wo er erfdjien. (Sr ging wenig aus unb war tizf

niebergebrücft, ba% man if>m autf) am frangöfifdjen Igofe über Sßorig

nid>t3 gu fagen wußte. <Sr glaubte nidjt, wenn man if)m ergaljlte,

ba% er mit einer Silberflotte Don SSefHnbien fommenb an ber ftüjie

Stlgerienö oon Giraten gefangen genommen unb in bag innere öer*

fd)leppt fei unb tjiett für überflüffig, baß (Slifabetty ftd) an ben fran*

Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



3tuwre<$t in $ariS. 59

Söfifd^cn ©efanbten im &aag wanbte, um burdj Subwig XIV. auf ben

türlifdjen <5ultan einwirfen ju laffen, ba& er Wadjforfdjungen an*

ftcüe; au3 SRüdfidjt auf ßromwell lehnte biefer bie $orberung üb. 51

6r mar überzeugt, bafj fein 93ruber in jener Sdjredenänadjt unter*

gegangen fei unb als er nad) bem Jpinfdjeiben (5lifabetf)3 feine 9ln=

fj)rüd)e gegen Äarl Subwig geltenb mad)te, »erlangte er neben

feinem 9lntcil an ben lOOOOO Salem, bie feinem 1650 im tyanifdjen

Kriege gefallenen 33ruber ^ßf)iliJ)J) auf ®runb be3 %tkbtn§t)txtxaQe&

öon 1648 juftanben, aud) ben entfpred)enben Anteil an ber für 9Korifj

bewilligten Summe. 52

<£rft faäter Vetterte ftdj feine büftere Stimmung auf unb al3

er weniger neugierigem Slnftauncn auägefefct war atä biJSfyti, nafpri

er aud) einen madigen Anteil an bem Seben beä ^arifer !Qofe3. Slber

arm, tok er gegangen, war er audj guriidgefel)rt unb bie Sicherung'

feine« äufeeren 2eben£ naljm il>n um fo meljr in Stnfprud), al£ er

nodj grofec 3d>ulben f)atte, bie ju tilgen waren. 9iid}t nur ba3,

wa§ er auf feinen wilben ^a^rten erbeutet, mandjeä aud? öon bem,

wa% er für fid) felbft gefammelt Ijatte, bafj e§ iljm bie Erinnerung;

an ferne Sauber unb weite Steifen wadjfjalte, mufjte je£t weggegeben

werben unb »ergebend legte ©romweit bei SDlajarin ^roteft ein gegen

ben Verlauf reicher Süßarenlabungen unter bem SBorwanbe, bafj fie

öon engtifdjen Schiffen geftof)len feien.

SBeniger leidjt als bie 9lnfprüdje ßromwellä waren bk 9lnfprüd)e

®arl3 IL auf einen Xeil wenigften» ber erhielten SSerfaufSpreife ju=

rüdjuweifen. 3)ic gegen englif<f)c Skiffe gerichteten ftaperbriefe, bie

Äarl bem bringen einft für bie europäifdjen ©ewäffer auSgeftellt Ijatte,

öerpflidjteten ifjn nad) ber 2lnfid)t be3 Äönigä, aud) bie in über*

feeifdjen SReeren gemalte 93eute mit iljm ju teilen, wäljrenb SRujj*

predjt biefe SSerpfli^tung in bem öon Äarl aufgeftellten Umfange

nidjt anerfennen wollte. Slußerbem fönne man erft bann öon einer

Xeilung reben, wenn er feine burdj bie weiten Reifen entftanbeneit

Sd)utben unb öor allem ben ©olb ber Sftatrofen gejault Ijabe. SSiel

werbe bann freilief) nicfjt übrig bleiben, ba eine 9Kenge wertöoller

Stüde mit ben ©Riffen feines 33ruber§ untergegangen unb baburefy

t>erloren feien ;fd)liefelid) möge ber Äönig aud) nid)t öergeffen, bafj ein

Xeil feiner 2lu3rüftung burdj ben SSerfauf ober bie 2$erpfänbung

pfäl§ifd)er Juwelen ermöglicht worben fei — nidjt um ber Notlage

beS englifdjen §ofeö §u fteuern, fonbern um bem eigenen S4nbe

l Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



60 Aar! §aud.

einen befdjeibenen 33efifc an bie §anb gu geben, fw.be feine Sülufter einen

geringen Xeil öon bem, ma£ if)r bie Ungunft ber SScr^ältniffe nocfy

gelaffen, gum Slnfauf Oon Odjiffen oerroenbet.

9hm mar freilict) bie Sage ®arl§ II. bamate eine gerabegu t»er=

gmeifelte unb er lebte unter SSerpttniffen, in benen für rufuge @r=

mägungen menig 9kum ift. 6r fwtte gu Diele gute Jage gefeljen unb

fafj am ^arifer &ofe gu oiel ©lang, als bafj er mit bem ©teidjmut,

ben einft fein ©rofjöater %dtob nad) bem £obe feiner Sföutter geigte,

bie engen SBerljältniffe Eingenommen fjätte, unter benen er jefct barbte.

för mußte, bafj feine bürftige ©eftalt in ber «jJarifer ©efeltfdwft

fpöttifdj belädjelt mürbe unb bafj man fid) bort ergäf)lte, mie

er im SBSinter oft in bünnem SRode frierenb an !arg befeuern £ifd)

gefeffen fjabe. Unb gerabe bamalS, al3 Sfaißpiedfyt gurüdfefjrte, mar
bie 9Kad)t (Srommett§ auf ifjrem ©tyfel unb bie 2tuöfidt)t auf SBieber*

fjerftellung ber <Stuart3 am geringften. 15)a3 SSort be§ *ßroteftore

fjatte genügt, ifmen ben 5lufentl)alt in £rranfreid) gu öermefnren unb ba

Sari au3 bem Sanbe, ba§ iljm fo lange ©aftfreunbfdwft geroäfjrt fjatte,

nidjt in ber ©titte ber 9iadjt unb aU 95efi£lofer oerfdjminben mottte, fo

brängte er um fo mef)r in 9tuWred)t, iljm feinen Slnteil an ber Beute

gu geben, meil er in (Sf)ren unb mit föniglidjem ©lange ^ranfreid)

öerlaffen unb baburd) ben ©taatälenfern oerädjtlid) geigen mottte,

bafj er in feinem Unterhalt nidjt auf bie Saunen unb ©üte be3 fran*

göfiftfjen £ofe3 angemiefen fei.

€3 mar nur natürlid), bafj bie 2lnl)änger SarlS, bie mit ifmt

tjungerten unb froren unb mit ifjm ^ranfreid) öerlaffen mußten, bie

ftorberungen if)re§ $önig§ an SRuppretfjt gerechtfertigt fanben unb

fie ergäfjlten jebem, ber e3 fjören mottte, bafj ber ^falggraf fid) an

frembem ©ut bereitere unb felbft ben Slnteil, btn er feinem SSetter

f)abe gafjlen muffen, in minbermertigen Slnteilfdjeinen gejault fjabe,

bei beren Ummed)fetung ber Äönig fetjr gefdjäbigt morben fei.
53 "3)er

3mift gmifdjen beiben naljm eine berartige ©eftaltung an, bafj 9tup^

Jjredjt empört feine ©täubiger aufforberte, feinen gefamten 33efi| mit

93efdjlag gu belegen, bamit er, felbft menn itjm nid)t§ bleibe, menig*

fleug feinen Verpflichtungen genügt fjabe unb bem Könige geigen

fönne, bafj er fein unredjteä ©ut an fid) nehmen motte.

3« biefem B^ifo &er ben fleinen englifdjen ipof in St. ©ermain

tief entgmeite, trat bie Königin üDcarie Henriette auf bie Seite 9tup=

predjtS. 1)urd) ben Rangier iptjbe, ben Vertrauensmann tfjreS ©ofjne»,

I
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fafj fie itjren eigenen ©influß auf ifjn ööttig aufgefaltet unb er*

blitftf baf)er in bem ©egenfafc StuWrcdjtS $u ®arl unb feinem bängter,

ber btn ®önig unauSgefefct gegen ben Sßfalggrafen beeinflußte, eine

roillfommene Gelegenheit, aud) i^rer Abneigung gegen iljn 9Iu§brucf

gu geben. SRuWredjt mar biefcr kämpfe balb mübe; bie (Sljrenftetlen,

bie &arl if)m gegeben, warf er mißmutig Ijin unb rüftete fid) gur

Slbreife nad) *3)eutfd)tanb. Vergebens fucfyte bie Königin if)n jum

bleiben $u bewegen; fein Sntfdjluß tourbe unumfiößlidj, als ber

(Scbanfe, iljn an ber *@pi$e eines JgeereS nac^ <5d)ottlanb gu ent*

fenben, um oon bort gegen (Snglanb oorgurttefen, an ber Steigerung

ber ©trotten fdjeiterte, iljn als Oberbefehlshaber anjuerfennen. (Slje

er abreifte, fudjte Ä.arl ben beleibigten bringen ju oerföljtten unb

fdjrieb in biefem «Sinne audj an Slifabetf), inbem er ber Hoffnung 2tu£=

bruef gab, baß bie 3*°tfHgfctten, an benen bie fjeftige 9?atur 9ftupj)redjt£

feine geringe Sdjulb trage, fid) im Saufe ber 3eü beilegen ließen

unb ba% bie 3uhmft, wie er toünfdje, ein engeS ftreunbfdjaftSüerljütt*

niS jttnfdjen iljnen bringen möge.54

Heimkehr in die pfal?*

SBäfjrenb biefcr 3Birren erwarte in ifjm mit fteigenber Stärfe

bie <Sel)nfudjt nad) ber pfätjifdjen Jpeimat, um bie er auf beutfdjerc

unb im legten ©runbe audj auf englifdjen ©djtadjtfelbern gefämpft

I>atte. SS war fein meidjlidjeS Ipeimtoelj, e£ war mefjr aud) als ein

einfaches SBaterlanbSgefüljl — eS mar fein froher Glaube, baß er am
heimatlichen igerbe auSruljen fönne oon ben Stürmen unb Snttäu*

fdjungen eines nodj jungen, aber eretgniSf^meren SebenS. 2lm

27. Februar 1654 fdjrieb er an Sari Subttrig oon feinen $af)rten

unb oon feiner "Sefinfudjt nadj ber Ißfalj. @r fonnte ifjm üerfidjem,

baß er, fooiel ifjn audj baS Hthzn herumgeworfen, ben tarnen feines

JpaufeS reingefallen unb nie etmaS getan Ijabe unb tun werbe, toa£

feiner ober feiner gamilie unttriirbig fei. Stele 3e*t/ bit befte 3c*t

feinet SebenS fjabe er oerlieren muffen, an Äarl fiubwig liege eSl

jefct, ju üertjinbern, ba^ß er nidjt nod) mefjr oerliere, oon il>m erwarte

er fo oiel, ba^ß er jlanbeSgemaß als Heiner $ürft leben fönne.

Beftürjt las Äarl ßubroig bie 9iadjrid}t oon ber beoorfteljenben

#nfunft SRuWredjtS. (Sir tyatte ben abenteuernben trüber, ber fidj

I
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in her SBett Ijerumfdjlug, faft bergeffen; ein Streit um bcn 33efi$

bon Sßarfftein unb SBeiben, auf bie SRubbredjt gleidt) nadj bem ^rieben

Slnfbrud) ertjob, mar fdjnett beigelegt toorben, a.U fiart Subtoig biefen

9lnfbrudj gurücfmie3; bann mar 9iubbrecf)t in bie 2Belt gebogen unb

jahrelang fwtte ber 33erfel)r gmifdjen ben SSrübern geruht, für bie

bfälgifdien ^inangen eine freubig begrüßte (Erleichterung. Unb nun

taudjte 9?ubbredjt blöjjlid) mieber auf unb ftettte i$oibtvvmQtn, bie

ben fturfürften ernftiiä) beforgt matten unb benen borgebeugt mer*

tun mufete. 2lm 4. SJlarg ertoiberte iftlart Submig ben 23rief feineö

S3ruber3. <£r münfdjte iljm ©lue! gu feiner Jpeim!et)r unb freute fidj,

bafj er öon ben meiten Steifen fidjer gurücfgelommen fei, aber gu=

gleich gab er iljm eine Säuberung ber verfahrenen Skrljältniffe in

ber $falg, ber geringen Qüinfünfte, bie er felbft barauS begieße unb

ber ferneren Sorgen, mit benen er gu fämbfen Ijabe; in engtifdjen

ober frangöfifdjen IStenften, meinte er, fei 9ftubbredjt3 Seben unb

3ufunft beffer unb ftanbe^gemäfjer gefiebert, al§ er e§ bei aller brüber=

liefen Siebe gu tun oermöge. 21m gleiten £age fdjrieb er audj an

feinen ^Sarifer ©efanbten $atoet, bafi er ben *ßfalggrafen über ben

3ufianb ber Ißfälger SBerljältniffe unterrichte unb iljm üor allem einen

Überblicf gebe über bie finanzielle Sage be3 Surfürften, ber iljm feine

fürftlidjc Stbanage jaulen fönne. <ßamel fotte ifmt audj ben SSertrag

borlegen, ben er im borljergeljenben Saljre mit (Sbuarb gefdjloffen

Ijabe unb ben er in einem älmlidjen mit Shibbredjt gugrunbe legen

motte, ©inen (Sntmurf fügte er bei unb auf ®runb biefeä (Sntmurfe3

fam gur größten ^reube ber SJcutter gtoifdjen ben Sörübern eine (SSini*

gung guftanbe, auf ©runb beren Sftubbredjt für bie nädjften fünf

Sialjre oon bem fturfürften eine diente bon 2500 Xalern, oon ba an

bon biertaufenb Malern jä^xlict) begießen foffte; (Sbuarb mar gmar

mit geringeren SBegügen einberftanben gemefen, aber fein $ribatber=

mögen mar burdj feine SBermäfjtung mit Slnna ©ongaga ein bebeu=

tenbeä geworben unb er beburfte ber Unterftüfcung feines SBruberä nidjt

in bem Sfta&e, loie SRubbredjt. Unabhängig bon bem, ioaö Äarl

Submig iljm gab, maren bie (Sinfünfte, bie SRubbredjt bom taifer gu

forbern Ijatte unb gu beren bertragämäfciger 5eftlcgung er über ben

Jpaag, mo er feine ÜOiutter raieberfalj, nadj 2Bien reifte.
65

SSorfyer aber befugte SRuöbredjt ^eibetberg. 9?idjt nur ber SBunfdj,

ba% ©djlofj feiner SSater gu feljen, führte il)n bortljin, er mottle aui),

mit ®arl Subroig, bebor er fidj an ben ftaifertjof begab, bie botitifdjen
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Skrpltniffc be§ 9?cic^e§ burcr)füredjen. 3n föeibelberg befanben fidj

5ubem feine ©djweftern ©tifabetlj unb ©oüljte; befonber3 freubig

erwartete <£ltfobct^ ben faft gleichaltrigen 23ruber, ben fie feit jwölf

%afyctn nidjt meljr gefeljen fyatte.
56 (Sin äljnlid)e§ ©efolge wie in

?ßari§ umgab ifm aud) hti feinem (Sinjuge in igeibelberg. ©tunben*

weit famen bie ^fäljer gelaufen, um bie Wtofftm unb Sieger be§

^ringen $u feljen, !aum bafe in ben engen ©trafen ber ©tabt $ta&

blieb, um ben frembartigen $ug burc^äie^en ju laffen, an beffen

(Spi^e jur ©eite 9tuüüredjt3 fturfürfi $arl Subwig ritt, ber ben ©ruber

üor ben £oren empfangen fyatte unb iJ)n unter lebhaftem ©efüräcfy

in baZ ©djlofj geleitete, (£in fleiner 9Koljrenfnabe mar im befolge

be3 ^ringen befonber§ aufgefallen; iljm mibmete SRuüüredjt eine fafl

üäterlidjc 3ärtüdjfeit. 9113 fein Seben füäterljin bewegter würbe,

fdjenfte er ben Knaben bem Shirfürften üon 35ranbenburg, ber iljn

fürftlidj ergießen unb im proteftantifdjen ©lauben unterrichten liefe.

"Sie raufje Suft be§ Sorbens aber jerfiörte bk jarte ÜJiatur be§ Knaben,

er begann ju fränfeln unb ftarb balb barauf, üon dtifabetlj in einem

£rauerfonett bitter beflagt."

9?id)t lange l)iett SRuüüredjt fidj in igeibelberg auf; e§ brängte iljn

weiter, nadj SBien, nidjt nur, um feine üriüaten 3Sert)äItniffe gu orbnen,

fonbern aud), um ju fctjauen, ob fidj nidjt in faiferlidjen Dienften

ein Unterfommen für iljn finbe. Diefe Hoffnung §erf(^Iug fid), aber

in finanzieller Jginfidjt fam e§ gu einem 9tbfdjlufj, Demgemäß SRuüüredjt

gegen SBerjidjt auf bie Dberüfatj für fiel) unb feine Sßadjfommen üon

ben Ujm auf ©runb be3 Weftfälifdien griebenäüertrageä jäljrtidj $u=

fieljenben Imnberttaufenb Malern in ben beiben erften !3at)ren je

15000 unb üon ba an jäljrlid^ 10000 nebft ben Binfen ber nodj un=

ausgegasten Selber erhalten folle.
58 @§ war fein leichtes SBerljanbeln

mit SRuüüredjt gewefen, ber burdj Äarl Subwig üon ben Schwierig*

feiten erfahren tjatte, mit benen er in ben erften ^aljren nadj 2ßieber=

Ijerfiellung ber $fal§ in 2Sien fjatte fämüfen muffen unb ber bem in ge*

fdjäftlidjen unb biülomatifdjen SBerljanblungen üötlig unerfahrenen 33ru=

ber aud) nadj SBien nodj bringenbe 93riefe fanbte, mit fidj unb feinen

gerechten Slnfürüdjen am ftaifertwfe nid)t füielen $u laffen. ©o trat benn

SKuüüredjt bereite mit ÜJKifjtrauen erfüllt üor bie faiferlidjen 3täte unb

glaubte alle fdjümmen SSermutungen beftätigt, aB fie iljm eröffneten,

bafe bie fSinanglage be3 ©taate§ eine 3a$tung oer Q<Mb*n ©umme nidjt

julaffe, e§ fei baljer eine SJerftänbigung auf ber <&runbtage üon 9tatett*
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gafyhuigen geboten, gunädtft ober muffe ba3 SSerjidjtäinftrument auf

bie im »oeftfälifdjen ^rieben an SBabern gegebene Dberpfalj aud) üon

StuWiedjt für fidt) unb feine SRadjfommen unterzeichnet fein, ^n btefer

Zumutung ernannte föuppredjt bie §interlift be3 SSiener §ofe3, cor ber

Sari Subtoig il)n gefoamt Ijatte. 3>er SBeraidjt fei fein Vermögen,

braujtc er auf, unb er gebe ib,n nur gegen bare 3af)lung au3 ben

Rauben: toenn itjm aud) ber Suifer bie beften SSerföredjungen

macfye, fo fönne fid) bodj einmal ein SDcinifter, „ein ©tidjling", finben,

ber alles anberä auslege unb „bann roere er l)in". Saffe er fidj auf

eine SRatenäaljlung überhaupt ein, fo »erlange er be3 ÄaiferS ipanb

unb «Siegel, bafj beim ausbleiben aud) nur einer 9late fein Verjidjt

auf bie Dberpfalg hinfällig fein folle. SBegütigenb trat fterbinanb

jmifdjen feine SRäte unb ben iljm nod) immer fttmüatl)ifd)en $falj=

grafen. 2Bar audj feine gugenbfrifcfye längft baljin, fo mar er

bod) nod) ber feurige <$eift wie früher. Sludj ber Äaifer mar älter

geworben, förderliche Seiben unb ber früfje Xob feinet üor toenigen

Sftonaten geftorbenen älteften <SoIjne3 Ratten ©puren in feinen Bügen
unb feinem Sßefen gurüdgelaffen unb roenn bie beiben früb, ergrauten

SJlänner in ben Räumen ber Hofburg einanber gegenüber fafeen unb

ber Äaifer ben (Srjäfjtungen SRuppredjtS jub,örte, roäljrenb er felbft

bem ^falggrafen bie fdjmeren Sorgen feinet eigenen SebenS unb

bie h/rrten Äämpfe mit ben felbftänbig merbenben SReidjSfürften bar*

legte, bann bereitete fid) ber Voben gu einer gütlichen Verftänbigung

unb baä SKifjtrauen SRupprecfytS fdjtoanb oor ben offenen unb efyrlidjen

Darlegungen feines faiferliefen $reunbe§.

Sm ©pätljerbft 1654 fefjrte 9htpöred)t öon SSien nadj ^eibelberg

prücf unb raftete untertoegS in Dfeumarft in ber Dberpfal§. $ür ben

flehten Drt mar ber Slufentfjalt 9hippred)tS mit feinen safjlrsidjen

Begleitern ein (SreigniS, gumal SRuppredjt fid) mit bem SBirt in ein

©efferäd) einliefe, fid) nad) ben SBertjältniffen beS SanbeS unb nad)

ber Slufnafjme erfunbigte, bie $arl Subroig bei feiner Steife jum 9?eid)S*

tage f)ier gefunben f)abe. 9lu3 biefen eingeljenben (Srfunbigungen

30g ber 2Birt bie ©djlufjfolgerung, bafj bem ^ringen in SBien bie

Dberpfalg jugeförodjen roorben fei unb biefeS ©erüdjt oerbidjtete

fid) berart, ba% ber furfürftlid) banerifdje Scr)ultf)eife gu 92eumarft

bem Äurfürfien ^erbinanb Waiia baoon Mitteilung machen ju muffen
glaubte, ber fef|r unmutig befahl, folgen ©erüdjten aufs mtfdjie*

benfte entgegenzutreten unb il)re Verbreiter gu beftrafen. 09
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3Jtobenefifd)e S)ienfte. 65

<£§ mar ein ftitter SBinter, ben Shiftyredjt am ipeibelberger §ofe

»erbrachte. Sd)wer laftete bie ungewiffe $ufunft auf feiner Seele

unb -er raupte nidjt, wie fid) fein Seben nod) geftalten werbe. Seinem

3Bunfd)e nadj einem ^ßfälger 21mte wid) $arl Subwig au$, er fd)tug [

e6 ifym nidjt ab, er fagte e§ itym nid^t #u, unb oft ftrid). Kuppredjt

allein burtfj bie £>eibelberger Sßalbungen, mit forgenben (Smpfin*

bungen fein fommenbeä Seben burcfjbenfenb. @r begann baburd)

reizbarer ju werben unb jtDifd^ett ben Sörübern fielen fjarte SSorte.

2Bof)l nid)t allein, weil Shippredjt auf ber £farberung be§ ^fäljer

Dberamteä beftanb, um ntrfjt in tatenlofer SRufje al3 ©aft am §ofe

beö Surfürften §u leben, mel)r nod), weit ber eifersüchtige 93tirf $arl

Subwigs ein fteigenbeä ^ntereffe yiuppiedftä für bß$ 5rÄutein öon

Degenfelb watyrnaljm, ba§ ber Shirfürft bei ber wadjfenben (5ntfrem=

bung öon feiner ©emafjlin §ur ©attin ausgewählt f)atte unb beffen

.ßurücftyaltung ben ^ringen fäuppxtfyt ju nadjbrücflidjerem SBerben

beranlafete. 3)er $wift tourbe ernfter, aud) (Stifabeti) erfuhr baüon,

unb mit großer 93etrübni3 fdjrieb fie im Spätfommer 1655 an ®arl

Subwig, ba§ er bod) eine fo gute 9?atur wie bie 9?uppredjt3 mit Siebe

befjanbeln unb jeben ernftfjaften Streit üermeiben fotte, ber bie ^einbe

bes Kaufes erfreue unb bie ^reunbe angefid)t£ ber of)nef)in fdjon

ernften SSerfjältniffe in ber ^3fal§ nieberbrücfen muffe.

Ößodemtifcbe Dieiifte.

<£iu ©runb $u ben ^Differenzen jwifdjen ben SBrübern mag aud)

au3 ben SBemüfjungen be3 ^ringen fjeröorgegangen fein, in bie £)ienfte

be§ £er§og§ Don 9flobena ju treten. 60 3)er Jperjog befanb fitf) bamalä

in Differenzen mit feinen 9?ad)barn ; ein fteter ftleinfrieg war

unter ben Dielen dürften ber 2tpenninenf)ütbinfel an ber £age3orb=

nung unb unter bem SSorwanbe, gegen ben $apft Gruppen fammeln

ju muffen, bie er aber in Sßirflidjfeit gegen bie fpanifdje §errfd)aft

in SRaitanb öerwenben wollte, wanbte fid) ber JQerjog burd) feinen

(SJefanbten $arbi im SBinter 1654 auf 1655 an SRuppredjt, bafe er

ifjrn Gruppen werbe, über bie er bann aud) ben Oberbefehl führen folle.

$art Subwig tjatte um fo weniger 93ebenfen, bem bringen biefe

SBerbung ju geftatten, weil er üor allem wünfdjte, bafc fäuppveüft,

ber müfcig in ^eibelberg lebte unb il)m mit ftetä gefteigertem Drängen
§aucf, $falagraf Kupptest. 5
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66 Aar! §aucf.

nad) einer SSerforgung läftig gu werben begann, tint feiner SSeran*

lagung entfpredjenbe Stätigfeit erhielt unb gern gewährte er ben ge*

worbenen mobenefifcljen Xxupptn in ber ^ßfatj bie erbetenen Quartiere.

SKajarin begünftigte ben iQerjog öon Sttobena unb al§ er er=

fufjr, ba§ SRujtyredjt an bem Kriege teilnehmen wollte, aber gu

feiner eigenen 2tu§rüftung, wie ju ber feiner Solbaten Gelb bebürfe,

nafjm er feinen Stnftanb, if)m bie nod) Don 1647 rüdftänbigen fran*

göfifdien ©olbgelber au§gaf)len ju taffen. 2lm 17. 9tyril 1655 würbe

in §eibetberg gtuifdjen $tuppttä)t unb bem mobenefifdjen Gefanbten

<ßarbi ein Vertrag abgefdjloffen, auf Grunb beffen SRuppredjt fid)

ber^flidjtete, ein Regiment ®aöallerie unb gwei Regimenter ^nfan*

terie ju werben; innerhalb gefjn Sffiodjen foüte bie SBerbung abge*

fdjtoffeu fein unb bie Strmee auf bie <5ammetytä|e nad) 9ßiemont

abgeführt werben. 3)a§ mobeneftfdje Unternehmen gab gu öielen $8er*

briefelidjfeiten 9Intaf$. 3)ie Hoffnung 9hity>red)t3, bafj ifjm aud) bk

franjöfif^en §ülf§truw>en unterteilt würben, fd)tug 9ftagarin ab,

ba e§ nid)t franjöfifdje Gepflogenheit fei, Xxupptn be3 ®önig3 unter

auswärtige 93efel)l3f)aber ju [teilen unb ben SBorfdjlag be3 $er$og3,

ba$ ftommanbo über bie in $ranfreid) geworbenen %xuppm ju über*

nehmen, wie§ Wluppwfyt al3 feiner unwürbig jurüd. 3)abei fal) er

fidj unau3gefe|>t gur (Site gebrängt, um bie %mpptn wenn möglid?

nod) bor bem feftgefe^ten Termin nad) ^töüen bringen ju fönnen,

wäfjrenb bie Werbung beutfdjer 'Solbaten für frembe 2)ienfte oljneljin

fdjou burd) ben legten 9fteid)3tag3abfdjieb mit bielen ©djwierigfeiten

oerbunben war. Gerabe in ben oberrljeinifdjen Gegenben, bie ba$

natürlidjfte SBerbegebiet für ^uppredjt bilbeten, war bie 93eöötferung

burd) ben großen Sfrieg feljr gelittet, fo ba% bie bortigen £anbe£*

Ferren bie geringe ftafyi iljrer Untertanen, bk fie überhaupt befafjen,

nidjt audj nod) in au3länbifd)e Äriegöbienfte $ief)en laffen wollten. 61

3tngefidjt§ biefer Sdjwierigfeiten unb ber frangöfifdjen Steigerung

erflärte $luppxt(f)t bem iQerjog, nur bann ben eingegangenen 33er*

trag innc galten $u wollen, wenn er wenigfien3 5000 äftann be-

fehligen fönne; fotlten bie öon itjm geworbenen Xxupptn ober bie

eigenen %tnppm be3 20er§og§ biefe 3a*>* nidjt erreichen, fo möge

ber §erjog in ber <3d)Wei§ werben laffen, bort feien Seute genug,

bie wittig nad) Italien fjerunterftiegen, wenn eö in frembem $rieg§=

bienfte Gelb gebe. 2113 Heiner unfdjeinbarer 93efel)i§tjaber eineä Keinen

dürften wolle er feine militärifdje Saufbaljn Weber fortfefcen, nod) be^
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2Robenefiföe SJtenfte. 67

fdjtiefcen. $ux ZxupptnautytbwiQ Ijabe er ficf| jwar üerpflidjtet, oon

einer perfönlidjen jteilnafjme an bem ^relbjuge ftefje in bem Vertrage

nid}tö getrieben.

2)er §er$0g erbücfte in biefer Spaltung be3 ^Srinjen nur ben

SSerfudj, fid? täftig geworbenen Sßerpflidjtungen gu entjiefjen unb

tatfädjlid) unterhielt 9htty>redjt mäljrenb biefer £eit einen lebhaften

33riefwed)fel mit Äarl IL, ber i^n gerabeju anflehte, bodj um ©otteg*

Witten feine anberen "Sienfte ju nehmen, atö bie feinigen; eine 33er*

fdjwörung gegen ßromwell, bie in biefer 3ei* entbedt würbe, geigte

ba$ ftete Ulnwadjfen ber $lnl)änger be§ ftuartfdjen Kaufes, aud)

backte man in SRotyaliftenfreifen wieber an eine Unternehmung gegen

(Sngtanb üon ©djotttanb aus : weld)e3 über aud)i (ein ©cfjicffal unb feine

3ufunft war, bie Jpülfe 9tuppwä)fä wollte ftart nidjt entbehren unb

jebergeit jur Verfügung l)aben.

@S famen nun oon feiten be£ ^erjogö noä) eine SReilje oon per*

fönlidjen Äränfungen Ijinju, bie ben ^ringen mafetoö erbitterten. ®ct

mobenefifdjc ©efanbte fjatte feinen leisten Stanb SRuppredjt gegen'

über, unb man fann e3 bem ^ringen nic^t Derbenfen, bafc er empört

auffuhr, al3 *ßarbi eine eingetroffene ©elbfenbung ifjm nur bann au3*

liefern gu wollen erflärte, wenn ber ^urfürft bie SBürgfdjaft über*

neljme, bafj fie nidjt ju anberen Qtvtdm al3 ju ben urfprünglid) be*

ftimmten oerwenbet werbe. 3)ie SBerbungen gingen überhaupt ju

ftocfenb unb ftünben in feinem SBerf)ältni£ ju ben aufgewanbten Mitteln,

er muffe bafjer oom ^faljgrafen bie längft gewünfd)te 2lbredjnung

über ben 33erbraud) be§ ©elbe3 ernftltdj forbern. Bugleid) liefe er

burdjbliden, bafj bem Sergog an bem Äommanbo sJ?uppred)t3 nidjt§

gelegen fei, wenn er nur bie Gruppen erhalte unb wenn ber ^ßrinj

öen ©efdjmüd an bem Unternehmen oerloren Ijabe, fo möge er biefe

wenigftenö enblid) abfenben.

$ier brechen bie Slftenftücfe, beren le&teä ba$ Saturn be£ 9. Gep*

tember trägt, leiber ab; e§ läfet fid) alfo nidjt feftftetten, ob bie Xru^
pen gefanbt worben finb; SRuppredjt felbft ift nid)t nad) Italien ge*

gangen.

!®aS oerunglücfte mobeneftfdje Unternehmen ljat üjm öiel ge*

fd>abet unb würbe fel)r ju feinem -ftadjteil aufgelegt. Selbft (Sli*

fabetf) meinte, er fei ju üoreitig gewefen, als er fid) in bie eineä $fal^

grafeu unwürbigen 1)ienfte beä fleinen JperjogS eingelaffen fjabe, o^nc

fidj 51t oergewiffern, ob $arbi $u ben roeitgefjenben 58erfpred)ungen,
-,«
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68 Äarl §aurf.

bic er ifjm gemacht, aud) berechtigt getoefen fei, aber at3 f^äter

ba3 ganje Unternehmen be§ §erjog3 an bem ifjm geleifteten SBiber*

fianbe fläglid) gefdjeitert fear, toax eö itjr fdjon gan§ redjt, bafc ifjr

©olpt feinen ißamen mit einem fo rufjmlofen 5e^3u9 nid^t öer=

fnü^ft Ijatte. Äarl Subttrig aber mußte fidj ju feinem trger bem

Äaifer gegenüber üeranttoorten, ba% er in ber $fal§ Xxupptn Quartier

unb Unterhalt gegeben Ijatte, bie jum Kampfe gegen bie fpaniftfje

Jperrfdjaft auf ber £albinfel getuorben tuaren unb er tonnte ftdj nur

mit bem $intt>ei3 barauf berteibigen, ba§ er geglaubt f)abe, ber §erjog

rüfie fid) jum Kampfe gegen jwtyfilidje Übergriffe in feine ©renj*

gebiete.

*$)k ^ranjofen üergafjen biefe 93rü§fierung be3 iljnen befreun*

beten JQerjogS bem ^fatggrafen nidjt unb nod) nadj ^5al)reöfrift fd^rieb

JKajarin feinem ©efanbten $rabel, ber mit bem Äurfürften Äarl

Subtoig über engere SBejiefpingen üerljanbelte, ba§ er ben mobene*

{ifdjeu ^ßuntt beim Äurfürften in 9lbioefenf)eit 9hiW>red)t3 nidjt be*

rühren folte, trenn er aber antoefenb fei, fo muffe er ben Äurfürften

beranlaffen, feinen SBruber gu ber bem §er§og fd^ulbigen $enug=

tuung 51t öeranlaffen. 62

Der Streit mit Karl £udwig.

Tbie. nädjften ^aljre im Seben 9hity)red)t§ finb, abgefetjen öon

feinen öergeblidjen 93emül)ungen, in faiferüdjen 3)ienften llnterfunft

SU finben, burdj ben 3^^ mit feinem SBruber Äarl Sublüig au§ge*

füllt ; in ber iljm aufgejiDungenen Untätigfeit begann er fidj

ernfttyafter mit jenen rfjemifrfjen unb Jrfjijfifalifdjen arbeiten unb

<5tubien ju befdjäftigen, bie feinem Warnen in ber ©etefjrtentoelt

einen gebiegenen 9tuf erworben fjaben. ©ein fünftlerifdjeä ©djaffen

tritt öor feiner miffenfdjaftlidjen Sätigfeit je£t gurüdE . 2We feine Briefe

au§ jener $eit finb mit Qkbanfen unb planen über ©rfinbungen an*

gefüllt, aber au§ feinen 93efd)reibungen unb ben oftmals beigefügten

Zeichnungen ift ein tlare3 2Mlb feiner ©ntwürfe unb arbeiten nidjt

511 gertinnen. 92orf) im Dftober 1655 ging SRuWredjt nad) SSien, auf

bem 9Sege Ijatte er in $™nffurt eine 3ufantmenfunft mit Äarl IL,

ber jur SBegrüfeung ber Äönigin Sfyriftine bortfjin gefommen toar,

»ergebend aber öerfudjte et jtt)if^en bem engtifdjen Äönig unb feinem

33ruber Äarl Subtoig eine SSerftänbigung guftanbe ju bringen. Überaß
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$er Streit mit ftarl Subwig. 69

widj Äönig ®arl bem Äurfürften au3 unb geigte if)m beutlidj, bafe

Weber er nodj feine ^amitie bem fturfürflen bi* engen SBegiefjungen,

ju Sromwell öergäfeen unb öerßäben, bie er wäljrenb ber 9ieöolutiou

angefnüpft Ijatie unb au$ politifdjem ^ntereffe aurf) natf) ber §ittrid)*

tung Äarl* I. Weber aufgeben tonnte nod) wollte.

3fu biefer 3eit tjatten bie 3)ifferenjen jroifc^en Äarl fiubwig

unb 9htpj>red)t bereite begonnen. Sein Iperumfudjen an fremben

$öfen um Unterfunft, bie tläglidje Stolle, bie er neben feinem SSruber

fjnelte, n?ie bie mobenefifdjen SBerljanblungen e$ gezeigt fjatten, feine

ewige ©elbnot, ba er feine Söebürfniffe mit ben if)m öom fturfürften

aufgefegten 3tyanagegelbern nitfjt beftreiten lonnte unb bie SBiener

©eiber 5ur Sdjulbentilgung öerwenben mufjte, ber (Styejwift jwifdjen

Äarl fiubwig unb feiner ©emaljlin, woburd) ber 2lufentt)alt im jpeibel*

berger ©djloffe feljr unerquieflidj würbe, bie brängenben Briefe feiner

SRutter, üon tat fiubwig ftdj ein Dberamt anweifen ju laffen, bamit

fie hti ilpn in ber ^alj woljnen fönne unb baburd) ber bemütigenben

©elbforberungen an $arl Subwig überhoben fei, fdjliefjlid) oielleidjt

aurf) bie unerwiberte Steigung ber 2)egenfelb — alles fam jufammen,

um in 9hiW)recf)t ba3 93ebürfni3 nad) ©elbftänbigfeit unb möglicher

Trennung öon Äarl Subwig ftd) täglid) fteigern $u laffen.

SBäljrenb feinet erften 2tufentl)alte3 in 2Bien fjatte Äarl Subwig;

fief) nidjt abgeneigt gezeigt, bem ^ringen bie Hälfte öon SBeiben unb

Sßarfftein ju felbftänbiger Regierung ju übertaffen, aber fpäter mar

er, wie man fagte, auf SSeranlaffung beä ©rafen 2Bill)elm @gon öon

gürftenberg, üon biefem <3Jebanfen wieber jurücfgetreten unb Ijatte

e£ im ^netreffe ber ^Sfalj, beren 33ebeutung o^neljin fdjon burd) ben

SSerluft ber Oberpfalj wäfjrenb be3 Sftiegeä fef>r gelitten Ijatte, für

wünfdjenöwert gehalten, nidjtä mefjr üon ifjr abzutrennen. 9htn füllte

ftdj 9?u£j)red}t überöorteilt unb burd) bie <5d)ulb $arl Subwigä ju

(Sinfdjränfungen gelungen. 3U ftolg, um üon einer Unterftüjjung

ju leben, bie feinen üBebürfniffen nidjt genügte, üerjidjtete er lieber

auf ba§ SBenige, baä il>m geboten war unb weigerte fid) bereite 1656,

bie auf ©runb beä 93ertrage£ ju $af)lenben ©eiber fürberljin anju*

nehmen. IDurd) ßlifabetf) üeranlafjt, bie üoller Sel)nfud)t nad) ber

Sßfalj am Ileinen Ipofe fäuppxetytä ruhige Jage be3 Sllterä oerleben

$u lönnen fjoffte, wollte JRu^red^t fi^ auf ber JRüdreife öon ^ranf=

fürt jum Äurfürften na^ §eibelberg begeben, um if)m perfönli(^ nod)^

malö bie Sitte um Slnweifung eine§ 9lmte§ ju unterbreiten, worin er
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70 ftoti fcautt

als fetbftänbiger §err leben fönne; er oerfpradj babei, ®arl Submig

jeberjeit als &auj>t beS &aufe§ unb gewiffermafeen als feinen £ef>nS=

Ijerrn gu betraten. 2113 Äarl Submig bie 9tnfünbigung feines 93e=

fudjeS erhielt, fcfyrieb er if>m, bafj er iljn in 9ieuftabt erwarte, worauf

iljm 3hiJ)J>redjt erflärte, feine perfönlidje Sidjertjeit berbiete üjm, nacf)

92euftabt gu lommen, weit bie ©egenb burdj bie umljerftreifenben

5ran#ofen feljr unfidjer fei unb er allen ©runb fjabe, fidj oor ifmen

%u f>üten, ba fie wegen feinet Haltung in ben mobenefifdjen 3miftig=

feiten nacf) ifjm fafjnbeten. Äarl Subwig begriff biefe J)lö$lidj auf=

taudjenben Sorgen eines URanneS nidjt, ber auf läufigen ^agbouö*

flügcn gerne in ffeinen Dörfern gu twidjtigen pflegte, wäfjrenb 9Jeu=

ftobt befeftigt mar, überliefe il)m ober, jenes 9Jcafj oon Sorgfalt ju

beftimmen, baS er für feine $erfon unb fein Seben für nötig eradjtete.

(Sin SBeifammenfein in iQeibelberg inbeS lehnte er ob, ba er ben

(Sinflufe SRuWredjtS auf gamilie unb Regierung befürchtete unb nidjt

geneigt war, mefjr gu bewilligen, als er bem ÜBruber bereits be*

wittigt fyatte. <Sr berief fiel) auf bie golbene 93uHe, auf ©runb beren

Surfürftentümer nidjt jerfülittert werben bürften unb erflärte 9tup=

toredjt, ber nur bei furfürftlidjer Stpanage biefeS ©runbgefef* aner*

fennen wollte, bofj er bie bertragSmäfrigen Stbmadmugen nidjt über*

fdjreiten lönne unb wenn eS gu $wiftigfeiten gwifdjen ifmen fomme,

jo Werbe ber %tkbt nidjt burtf) iljn geftört. Um aber allen Jpaoer

%u bermeiben, war er bereit, ifjm baS ^fälger §auS ju Saubadj ober

gu Untftabt nebft ben gronben unb ber ^agb in bem if)m guftefjenbcn

Xeile biefeS mit Reffen gemeinfdjaftlidj befeffenen £)rteS unb in bem
Oberamt Djjberg §u übergeben, wie ja auefj Gcbuarb, wenn er in bie $fatj

fommen follte, in Sjieber ober SBormS unb nitt)t in Jgeibelberg mofjne

;

bie Überlaffung bon ^Sarfftein unb SSeiben bagegen, bie SRuppredjt fdjon

1650 »erlangt fjatte unb nun wieberfjolte, oerweigerte Sari Subwig fo=

fort, fdjon beSfjalb, weil er bie SSerfudjc fannte, ben SBruber gum Über*

tritt junt ÄatfwlisiSmuS gu beranlaffen, unb er bon ber %äfje bes

^faljgrafen bon Sulgbadj eine görberung ober einen (Srfolg foldjer S8e=

ftrebungen befürchtete. 2tuf$erbem war ber Shirfürft bereit, ifjm jäf>r=

lieb, nodj Weitere 1000 Safer ju jaulen, an Stelle beS UnterfjaltS

oon 7 Wienern, ben er im SBertrag beS %at)xe% 1654 übernommen fjatte.

(SS war <tn biefe SBeftimmungen freiließ bie 33ebingung gefnüpft, bafj

föuWredjt ben einmal gefdjtoffenen SSertrag ftreng innehalte unb oor

allem nie olme »erfönlidEie drlaubniS beS Äurfürften nad) "peibelberg
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fomme. Äarl Subwig modjte oon her Stnwefenljeit feine§ SBruberd

in iQeibelberg unb in ber $fatg für fid) felbft ^adjteile befürchten,

wie benn aud) in ben ^rangofenfriegen ber fiebriger $at)u ber SBunfdji

nadj ber 2tnwefenl)eit 9hityn:ed)t3 reger würbe, weil er bie 3totereffen

ber $falj beffer $u üertreten wiffe, at3 ber friebenüerlangenbe Äurfürft.

'Sie neuen SBor[c^läge Äarl SubwigS blieben weit hinter bem 311=

rücf, ttja§ 9hity)rec$t erwartet Ijatte unb fein Setbftgefül)! empörte fid)

gegen bie 93eftimmung, £>eibelberg nur mit Genehmigung be3 Äurfürften

betteten gu bürfen. "3)en Slufentljalt in llmftabt ober Saubad) wies

er fofort ah, ba Äarl Subwig wegen Umftabt in fortwäfjrenöent

3roijl mit ben Reffen über bie Slbgren^ung ber beiberfeitigen 9?ed)te

lebe unb Saubad) (im heutigen Dberljeffen gelegen), „tixt öerbampt

ttmfferiger Ort fei, ba fein Sttenfd) gefunb leben fann".C3 Xro£ig

fd^rieb er bem Äurfürften, baft er fid) fofort uad) ^eibelberg be=

geben werbe unb nun ergriff biefer tlfta&regeln, um il)m ben 2tufent=

f>att bort unmöglich ju madjen. @r fd)idte an ben Äommanbanten

be3 <3djtoffe£, ben Dberften ftratjä, einen 93efel)l, wäl)renb feiner 2lb*

mefenfjeit niemanben, wer eö aud) fei, in ba3 ©djlofc eingulaffen

unb auf bie %xaqt be§ Cberften, wie er fid) bei ber 21nfunft $luppTC(f)t$

ju öerfjalten Ijabe, fdjrieb il)m ber Äurfürft, ber ben wahren Sadjoerfjalt

t>erfd)leiern Wollte, bafc er an ein Äommen 9iuppred)t£ fd)on be^fjatb

nid)t glaube, weil biefer wiffe, bafe bei ber 3tbwefenljeit ber Äurfürften

Äüd)e unb Äeller gefd)loffen feien unb ber gröfjte £eil ber Wiener*

fdjaft anberäwo üerwenbet Werbe, um lofen Streichen unb Unorb*

nungen üorjubeugen, wie fie bei 21nwefenl)eit frember $agen $u be*

fürdjten feien. U)en gleiten ©runb führte Äarl Subwig fj)äterf)in

bem Äaifer an, als Uuppufyt fid) bei biefem befd)wert Ijatte, ba% if)m

ba$ üätertidje Sdjlofe »erwehrt tüoxbtn fei; er fügte nod) Ijinju, ba$ bei

ben fortgefe^ten Werbungen be§ Äurfürften oon 9#ainä bie <5id)erf)eit

be£ <5d)loffe§ wie be£ Sanbeä befonbere 9#a&rcgeln erforbert Ijabe. 2)er

Dberft befanb fid) in einer peinlichen Sage. (5r ridjtete einen 33rief

an einen ©beimann be§ ^ringen, in bem er iljm ben 33efe^l be£

Äurfürften mitteilte unb il)n bat, feinen §errn ju öeranlaffen, i&eibel*

berg $u umgeben, ba er bem 93efel)t nidjt §uwiberl)anbeln bürfe unb

beffird)ten muffe, bei ftrenger ^Befolgung ben Unwillen be3 bringen

gu erregen.

9hij)j)red)t beantwortete biefeä Schreiben burd) bie £at. (£3 war

an einem ©ommerabenb, al3 bem Dberften bie 9Infunft 9tuj>j)red}t3
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gemelbet nmrbe, her eintafcforbernb an ber <3d)lofcJ)forte ftetye. 1)en

93ruber feinet !j>errn Oon ber £üre gu toeifen, mar iljm eine ljarte ^Sflidjt,

ber er über gu folgen fyatte, unb al3 ^tuppredjt ungläubig btn SBefeljt

Äarl £ubmig3 fetyen tootfte, toie§ er bem ^ringen bie §anbfd)rift

be§ Surfürften, bie if)m ben (Eintritt in ba§ 'Sdjlofj bertoeljrte. 9Rup*

^rec^t fdjmieg — nod) einmal frfjroeifte fein 93tirf bon ber JQöfje beä

93erge3, bon bem alten eljrmürbigen 33äterft£e l)inau§ über bie ge*

fegneteu <5$aue ber ^3fatg/ in benen ftdj frtfe^eö Seben regte unb woran

bk bielf)unbertjäf)rige ©efd)id)te feinet £aufe§ fid) fnüpfte, nod) einmal

manbte er fein Utuge auf ba3 gu feinen $üfjen rufyenbe Jpeibelberg,

ba§ feit ^a^r^unberten bie (Sebeine feiner 2ll)nl)erren treu in feinem

©djofcc barg, er fdjien gu fdjtoanfen unb gu finnen, aber bie if>m

angetane <5d)mad) loberte in ifjm empor, mit Xränen be3 3orne3 ri fe

er ben !$ut öom Raupte unb fdjhmr einen teuren (Sib, Stabt unb Sanb

nidjt meljr gu betreten.

(£3 mar ein fdjidfaläfdjmerer Moment, au§ bem ber $fatg unfäg*

tidjeä Seib ertuud)§. Unb bei allem menfdjtid)en (Smpfinben für ben

maderen 9Kann, ber fid) felbft au§ ber ipeimat berbannte, läfet fid)

bodj nid)t berfennen, bafe ber größte %eil ber Sdjulb bei iljm lag, afe

er gu ergtoingen fudjte, ma3 ®arl Submig if)m nidjt gugefte^en fonnte,

menu er nidjt burd) erneute 3erf£litterung bie ^Jfalg gu balliger 93e=

beutung^loftgfeit l)erabmürbigen Wollte, ^iidjt bie ©djulb Äarl fiub*

roigä ift es, bafj eine ber ebelften ©eftalten be3 ^ßfälger JpaufeS in ber

^fälger ©efdjidjte leinen 9$ta| gefunben fjat.

93on fpeibelberg begab fid) dtnppxtdjt fofort nadj 9ftaing, um
beim Äurfürften, als be3 SReic^eö ©rgfangler, 93efd)tt>erbe gegen ben

S3ruber gu führen. 3)ie fortgefefcten SSerfyanbtungen, bie ftorrefpon*

bengen mit SBien unb nid)t gum menigften feine brüdenbe (Mbnot

fjatten i^n nerböä gemacht; er modjte mit ®arl Subroig nidjt meljr

berfyanbeln, er fudjte fidj je|jt einen anbern 9tid)ter, ber iljm ba$ gebe,

ma§ iljm bor ©ott unb ben 9Kenfdjen gufomme. Unb biefer SRidjtet

fonnte nur bie fjödjfte 9ieidj3beljörbe fein — in erfter Sinie, ba ber

Äaifer geftorben unb ein neuer nodj nid)t gewählt mar, ber $urfürft

bon 9ftaing atö (Srgfangler be3 9teidje3, bann audj ber jugenblidje

©rg^ergog Seopolb, ber fid) auf ber SReife nad^ ^ranffurt gur Satfer*

ma^l unb Satferfrömmg befanb.

Sit biefen Jagen erhielt fftuppteä)t bie 92ad)ttrf)t bon ber ftludjt

feiner Sc^mefter Suife ipoüanbine nad) ftxanheid) unb i^rem
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Übertritt jum ®atl)oIi5i£mu£ ; e§ war eine „öerbampte 3eitung"

unb nur ber Shirfürft trug nadj feinem dafürhalten bie Sdjulb baran,

weil er fte 1650 gef)inbert l>atte, in3 Stift §erforb ju gefjen, wo fie

auf fatljolifierenbe $btm gan§ gewifc nidjt gefommen wäre; mit

gerungenen ^änben ruft er au3, ©Ott möge geben, ba% bie SEtyramtei

®arl Subwig3 i^nen allen nidjt notf) anbere hoffen fpiele.
64

2lu3 biefer fteit mag bie feltene SRabterung öon SSaittant ftammen,

bie fid) im britifdjen SJlufeum beftnbet, in bem er in bürgerlicher ®lei*

bung, ben ®o£f auf bie £anb geftüfct, oerbroffen in bie SSett fdjaut —
ba§ einzige 93ilb, foüiel mir trinnerlirf), in bem ber $rinj einen

«ort trägt. 65

(Sine getoiffe 33crul)igung 9tuj)pred)t§ mag auf bie SBemüljungen

beö ©r$fütt5ler§ jurücfgufü^rett fein, ber angefid)t£ ber beüorfte^enben

£aiferwal)l ben fturfürften burd) eine oot ftaifer unb SReidj gebrachte

£fogefad)e nid)t reijen unb baburtf) bei feinen befannten SBejieljungen

5u $ranfreid) mit ©ewalt in baä franjöftfdje Sager treiben wollte.

$lad) Sage ber SSerfjältniffe ljätte fid} barauö leidet eine jWiefpältige

2öal)t ergeben fönnen, jebenfattS aber Wäre ber franjöfifdje (Sinflufe

im SReid) bebeutenb gefteigert worben. DeSfyitb berfdjob Shijjptedjt

feine Steife nüdj 9ßrag, wo ber (Srafjergog Seopolb bamalä fid? auf*

l)ielt, jumal biefer ja bodj narf) f^ranffurt fam unb öerfudjte nodj*

mat3, was fid) bei ®art Subwig auf bem SBege gütlicher S8erf)anb*

tung unb frieblidjer ©inigung erreichen liefe; wenn aber audj bie£*

mal feine 93emüt)ungen fet)lfdjlugen, fo wollte er Särm fdjlagen im

ganzen SReic^e, „bau mein Äerbftocf ift fo üotl, bafc er nid)t3 me^r

galten fan". Der Äurfürft war bamate in granfentljal, e£ war

futj üor feiner $8ermäl)lung mit ber fjtciin Oon Degenfelb unb

eS ift nur mitürlidj, ba$ 9tuj)j)redjt füt bie Äurfürftin unb gegen

bie Degenfelb Partei ergreift, bie i^n gurücfgewiefen Ijatte ; er äußerte

offen feine 5urd)t, bafe man für ifjn, wie für bie ^urfürftin in ^raufen*

t^al nidjte <$Jute§ äufammenbraue.

2öäl>renb ber 933üf)t be§ ©rjtieräogä Seopolb fjielt 3tuW>red)t fid?

gumeift in granffurt auf> in feinen freien ©tunben mit naturwiffen*

fdjaftlidjen ©tubien unb @jj>erimenten aller 5lrt befd)äftigt; er fud)te

jwar bei ben leitenben ©teilen fein ^ntereffe ju förbern, aber üor

ben großen Aufgaben, bie üor allem bei 2lbfaffung ber 2Baf)tfajntu*

lation jur Söfung ftanben, trat feine Sarfje weit gurüd unb er täufdjte

fid) in ber Erwartung, ba$ er je$t ba§ faiferlidje Sfflanbat erlange,
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baä iljm bte Hälfte Oon Sßarfftein unb SBeiben äufttrad) unb um ba&

er feit Sauren fcfjott am faiferlidjen !j?ofe mit guten SSorten tjinge*

galten würbe. ßr war wieber mit feinem ©efolge öon 5D?of)ren unb

Negern anwefenb, bie fidj gegenfeitig jeitweilig totfklugen, aber er

trat wenig fjeröor unb ber 93erfef)r jwifdjen ben Srübern, alz Sari

Subwig gur 2BaljII)anbtung nadj ^ranffurt fam, war oberftädjlid^ unb

gemeffen.

Unb nun fommt eine ©ttifobe im Seben 9?upttreri)t3, bie mit

feinem offenen ritterlidjen SBefen ntdjt im ©inflang ftefjt. 3)ie Seiben^

fdjaft mochte il)n üerblenbet, be3 Sebenä 15)rang unb 9?ot fein tieffteö

dmttfinben oerfeljrt fyaben unb fo gefdjaf) e§, bafj er mit Sattern in

eine SSerbinbung trat, bie nidjt anberä alä eine Ijodjüerräterifdje gu

begeidjnen ift, unb wenn bie bunllen Richte nidjt gur 2lugfüljrung

gelangten, fo liegt bie Sdjulb baran nia^t an SRuttttredjt unb nidjt

an bem bienfteifrigen batterifrfjen ©efanbten Dr. Öjl, fonbern am
Surfürften fterbinanb 9ttaria. 66

Sari Subwig befanb ficr) bamalS mit Sattern im SifariatSftreit.

©3 war eine alte, reitf)3redjtlidje Seftimmung, bafj nad) bem Xobe

eines SaiferS bie SReidjSöerweferfdjaft in ben Sanben fäcr)fifcr)en 9ted}t3

oom Surfürften oon Sarfjfen unb in benen fränfifdjen sJiedjt3 oom
Surfürften oon ber $falj ausgeübt würbe. 2113 nun Saifer gerbi*

nanb III. geftorben war, behauptete gerbinanb 5Waria oon Sägern,

ba% nidjt an ben Sanben, fonbern an ber SSürbe be3 erften Weltlidjen

Sturfürften, bie auf Saöern übergegangen war, bie 2lu3übung biefeä

9fac§te3 r)afte unb nafjm baZ Siedet ber SReidjSöerweferfcrjaft fofort

für fidj in 5lnfttrud), wäfjrenb Sari Subwig, ber ba3 ©egenteil be=

fjautttete, aud) feinerfeitS SifariatSttatente burdj ba3 SReid^ fanbte.

3)er (Streit würbe jct)licfelicc) fo Ijeftig, oa| Sattem Xruütten rüftete

unb Surttfalg bie ©rengorte befeftigte. Sari Subwig Ijatte wenig

^reunbc im 9?eirf), aud) btefer %aU bewies e§ wieber, aber er aljnte

nidjt, bafj ber eigene Sruber unter feinen r)eftigften Otognem fei

unb mit bem baöerifdjen ©efanbten 2lnfd)läge wiber iljn fdjmiebete.

<$3 War eine böfe Otunbe, als 9*uttöred)t bei Öjl eintrat unb bem

fdjärfften ©egner feines JpaufeS bie Streitfadje mit Sart Subwig

oortrug. 3)urdj ben Surfürften oon SDtaing Ijatte £)jl fdjon oon bem

(SJegenftanb beS Streites erfahren unb ein Silb Oon ber Stellung er*

leiten, bie Sari Subwig in feiner Familie einnahm. Ttit ent*

rüfteten SSorten fdjilberte er je£t bem Surfürften gerbinanb SKaria bie
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f)äu3lidjen 33erf)ältniffe $tatt £ubwig£, ber befonber£ feine Butter

nidjt nur burdj feine unfinblid)e Haltung, fonbern aud) burd) feine

engen ÜBejiefjungen ju (Sromwett tief befümmere, weil er einen fo

„mörberifdjen Stjrannen" efjre unb „üeneriere". ©inen wobt*

tuenbeu ©egenfa£ ju Äarl Subwig bilbe bagegen SRuwredjt, ber bm
Inbegriff aller ritterlichen Xugenben in fidj »erfordere; „er fjat fein

SIeberl in feinem gangen 2eib oon feinem SBruber, bem Sfjurfürften

unb tl)ue beffen actione^ gum ^öcfjften improbiren". So fönne $lup*

pxtfyt aud) bie ge^äffige Haltung ®arl SubwigS gegen 93aijern nid)t

üerftefjen, bem bod) allein ba3 SReidjSütfariat äuftefje unb wenn er

an ben fturfürften fdjreibe, werbe er it)m ben berechtigten £itet eine£

9Reidj3öifar3 nidjt berweigern. Sr Ijabe ein innige^ 93ebürfni§ nad)

enger Sreunbfdjaft mit bem Shirfürften, ben er aU teiblidjen S3ruber

gu betrauten unb 311 befjanbeln wünfdje. Um bafjer ben ^rinjen

nod) näfjer an fidj gu gießen unb bie Spaltung im ^fätjer ^aufe $u

Dertiefen, fdjien e§ Oft angezeigt, il)n nad) 9ttünd)en eingulaben,

ifpi mit flehten (&efd)enfen ju erfreuen unb üor allem ifjm burd) bie

Autorität be3 l^urfürften, wie er wünfdje, gu ber erftrebten 93etei=

ligung an ^Sarfftein unb Sßeiben gu berfjetfen ober wenigftenS bie

^Rittet an bie §anb ju geben, fid) ber Orte bemächtigen unb iljre @in*

fünfte an fiefc gießen ju fönnen. So fjabe Sägern einen guten ^reunö

im Jpaufc feinet ©egner$, ber, tt?aö wol)t ju beachten fei, aud) im

$atte be§ $obe§ Don ®arl Subwig bei ber 2Jiinberjäf)rigfeit be3 $ur*

jmnjen bie 2lbminiftration ber ^3fal§ ju führen fyabt. 3)ann jiefct

93at)ern unbefhitten an erfter Stelle; benn SRuWredjt fei ein 9#ann,

auf beffen 3Bort man fidE) üertaffen fönne unb cS fei öortcitljafter,

iljn in ^Sarfftein jum 9Jad)barn §u fjaben at3 feinen 33ruber, unb

weit teidjtet werbe bei iljm bie öon Sägern fo nadjbrüdtid) verlangte

Schleifung ber ^ftungötoerfe erlangt at§ bei ®art Subwig, ber fdjon

beöfjalb nidjt barauf eingebe, weit e3 eben ber 23unfd) 33at)ern3 fei.

hinter all biefen SBerfjanbtungen ftanb SUtaing; öon it)tn aud)

mag bem ^ringen ber 9lnfdjtufj an Satjern nahegelegt unb empfohlen

morben fein. 916er ^otjann *)3f)itiM) wollte feine gewattfamen Schritte,

um ba§ „gräfetidje öuerutieren" Statt Subwigö nidjt tjeröorjurufen,

bann alterbingS aud), um nidjt eine ^Bereinigung fämttidjer proteftan*

tifdjer 9fteidj§ftänbe gegen ba3 fatljolifdje 93at)ern ju fc^affen. 9tu^

potitifdjen ©rünben lehnte ^erbinanb 9Karia ben SSorfdjtag ab. Statt

treubig auf ba$ 2tncrbieten $luppxt<i)tä einjugetjen, begnügte fid) ber
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Äurfürft mit einer froftigen 2lnerfennung feiner freunbfdjafttidjen ®e=

finnung. ©in Singefjen auf bie SBünfdje ytuppxttytä, foweit fie tyatt*

fteiu unb SSeiben betrafen, fdjien if)m unmöglich, ba fogar ber

{aiferlidje ipof e3 öermieben l)abe, ein« ausgefptotf)ene Stellung in

bem 3wift *>e* trüber eingunefjmen unb e§ ljabe leinen 3t°^ un*

nüfcerweife bie ©egenfäfce nodj gu üerfdjärfen. (Sr trug baf>er Öjl

auf, ifju beim Äurfürften öon 2ßaing gu entfdjulbigen, bafe er auf

feine Sßläne nidjt eingeben fönne, bem ^falggrafen aber gugteid) ben

fceabfidjtigten SBefudj in 9ttüntf)en gu wiberraten, ba ein SBefudj, ber

ben bamit öerbunbenen 3wecf ttid^t erreiche, nur peinliche SBerftim*

mungen gurücflaffe. —
3Bal)t unb Krönung be3 ÄaiferS gingen öorüber; 9iuM>red)t Ijattc

nidjtä erreidjt als bie 3ufitf)erung, bafj man feine Sftedjte in Erwägung

gießen werbe unb ba3 Sßerfpredjen, bafj fid) in faiferlirfjen 'Sienften

ftetä eine ©teile für il)n finbe.

9lber trofcbem tjatte ber Streit Äarl £ubwig£ mit $luppttd)t eine

gereigte Äorrefponbeng gwifdjen bem Äurfürften unb bem Äaifer gur

golge. £war fjatte fdjon gerbinanb III. auf bem 9tegenäburger $Reid)3*

tage in bem 3*™!* ®art Subwig3 mit Subroig ^itipp öon Simmern

bem flagenben $3ergog erflärt, bafe c£ itjm nidjt guftefye, in *ßribat*

fadjen gweier SRitgüeber eine§ ^rürftentjaufeä Partei gu ergreifen unb

im wefentlidjen ftanb Seopolb auf bem gleichen Stanbjmnft, obwohl

ber 333iener §of mit ^reuben biefe Gelegenheit ergriff, bem öerljafcten

Sßfätger nid)t nur Sdjwierigfeiten gu bereiten, fonbern iljn audj burd)

bie gewählte $orm ber Schreiben gu fränfen unb gu öerle|en-

(£3 liegt eine au§füf)rlid)e Senffcfjrift öor, bie 9tuj)j)redjt nodj

au ftaifci gerbinanb III. gerichtet f)atte unb in ber er feine 93efd)werbe=

pütlltc gegen btn 23ruber gufammenfafjte. (Sr gab gwar gu, bafj. er

ben Vertrag be3 $at)xt$ 1654 untergeidjnct fyabt, erllärte aber, bafj

ber gange Vertrag nur eine 2Iu3nü£ung feiner Notlage gewefen fei,

bie ifju gegwungen ^aben würbe, aud) ein nod) weit ungünftigereö

Slbfommen gu untergebnen, nur um ben bringenbfteu SBebürfniffen

beä SebenS genügen gu tonnen. 9iun war, wie wir wiffen, ber 33er*

trag Äarl fiubwtgS mit 9h£ßpred)t weit günftiger aU ber, ben er

mit Gübuarb gefdjtoffen Ijatte, fo ba$ alfo öon einer Überöorteilung

nid)t bie 3Hebe fein fann unb ebenfowenig entforadj bie 58efd)Werbe

SRuppredjtö, ba$ er mit bem Verträge übereilt worben fei, ber SBaljr*

f)eit. SBiergeljn Sage fjatte iljm ber Sntwurf gur ^Begutachtung öor*
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gelegen, er fyatte t^n genau mit feiner Umgebung burdjtyrodjen, bie

aber, mie er je£t fagte, teils öon ®arl Submig beeinflußt getuefen fei,

teils in ifjrer einfachen <Solbatennatur bie Älaufeln beS Vertrages!

ebenfomenig t)ätte berftefjen, mie ifjre Tragweite ermeffen fönnen.

Witt ben Summen, bie ®ürl Subluig iljm bemillige, fo behauptete

Wtuppttffyt, tonnt faum baS 9?ebengtieb eines Keinen abeligen JpaufeS

leben, für ben 95ruber eines Surfürften feien fte ungenügenb unb

unmürbig unb Äart Submig fei berj)flid)tet, ifjm Oon ben (Sinfünfteu

beS SanbeS einen entfpredjenben £eil ju geben, ba bie im $xieben3*

inftrumente feftgefefcten faiferlidjen Slpanagegelber fidj lebiglidj auf

bie SBerlufte belögen, bie burdj ben 9Sergid^t auf bie Dberpfalg er*

madjfeu feien unb er barauf befielen muffe, für ben £eit ber Untere

pfalg, ber iljm jufomme, ifjm öon feinem S3ruber aber borentfjalten

luerbe, ebenfo feinen Anteil ju ermatten mie oon ben Apanagen, bie

im 3rrieben§inftrument feinen unterbeS öerftorbenen SBrübern $l}iliW>

unb yjloxify ausgefegt feien. SSenn bal)er aud) ber ftaifer ben Vertrag

beS ^aljreS 1654 nirfjt umftofcen fönne, fo fette er bod) ben Sturfürften

jur Stnna^me biefer geregten unb unbeftreitbaren ^orberungen ber*

antaffen; er jmeifte nidjt, bafc er ij)n, menn er miberftreben fottte,

jur Erfüllung feiner 93ruberpftid)t jtüingen fönne. 9hm tonnte £eo*

£olb, ber unterbeffen feinem SSater gefolgt mar, bie 9?atur ®arl Sub=

lütgö ju gut, als bafc er geglaubt l)ätte, faiferlidje SSrtefe bermödjten

bem feften SBillen beS Shirfürften eine anbere 9ttd)tung ju geben.

T)ie €>d)reiben beS ftaiferS fjatten baljer aud) feinen (Srfolg, fonbern

mürben aunädjft bon Äarl Submig mit einer 93efd)tuerbe über ifjrc

^orm ermibert. ©S finb nur menig SBriefe, bie smifd)en .ftaifer unb

Ühtrffirft in biefer $rage gemedjfelt mürben, unb il)r Qfnljatt läßt ftrf)

furg in bie (Srflärung Sari SubmigS gufammenfaffen, bafj er ben

fatferlidjen SSillen ef)re unb adjte unb if)m nad^uleben ftetS beftrebt

fei, bafj er eS aber ablehnen muffe, in fünften, bie iljn ober fein

JpauS beträfen, bom Saifer irgenbmeldjc SBeifungen entgegenzunehmen.

211S SRuppredjt bie Hoffnungen gefdjeitert faf), bie er auf ben

Staifer gefegt ljatte unb er mieber ber lanbfaljrenbe 9ftann mürbe

tüte einft, begab er fid} junädjft in ben £aag, um feine SKutter ju

befugen, bann mottte er nad) SBien, um bort in faiferlidje UJienfte

ju treten. ®r mar nur ungern in §ottanb unb Ijörte mit Unmitfeh,

tuenn (StifabetI) iljm erjä^lte, roie fie burd) bie Gattung ftad £ub*

toigS, ber jebe iljrer Sitten um (£rl)öl)ung ber 33e§üge ablehne, jum
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21ufcntljalt in igottanb gegmungen fei, ba ifjre ©laubiger fie bor

gafjlung iljrer Sdjutben nidjt abreifen liefen. 67 SRubbredjt rannte

bie (Smiebrigungen, benen fein !$au3 bon je in ben 9tieberlanben

auägefe^t getoefen mar, bietet formte fid) je$t in bem reifen ÜJKannc

gu Silbern unb <5)eftalten gufammen, ma§ bon it)m, als er e3 als

Snabe burdjlebte, berftänbntStoä aufgenommen morben war. (Sr fat),

mie geringfdjä&ig er felbft betradjtet mürbe, menn er fid) mit ber

Königin geigte unb lernte bie SSeradjtung berfteljen unb teilen, bie

fein SBater bon je gegen bit Spottänber embfunben t)atte. $eber Krämer,

ber fjinter feinem niebrigen ßabentifdj geringe unb föäfe berlaufte,

glaubte ein Slnredjt gu ljaben, berädjttidj über bie berarmte ®önig£=

famitie bie 5ld)feln gu guden, aber mit miberlidjer Untermürfigfeit

brängten fid) bie rjoffänbifdjen @efd)äft3teute loieber an fie t)eran, alz fid)

nad; SBieberljerftettung ber «Stuarts 9(u3fidjt auf neuen SBerbienft er*

öffnete.

9Som !£aag au3 ging Sftubbredjt 1659 nadj SSien in faiferlicr)e

3)ienftc unb nar)m bort bie ©teile eines %dbmai\d)aUUutnantZ an,

gu ber iljn ber Äurfürft bon 9J£aing empfohlen ljatte.63 (Sr beteiligte

fid) am norbifdjen Kriege, in ftetem Äambf mit bem 9teid)§l)ofrat um
bie Solbgaljhmg feiner £rubben, oljne fid) befonberS Ijerborgutun,

mogu übrigens aud) ber aümäfjlid) bergümmenbe Sfrieg, ben ber

triebe bon Oliba 1660 beenbete, menig ©efegentjeit mefjr bot. $m
gleidjen $ar)re fefjrte er nad) igottanb gurüd, um ®art IL, ben fein

SSolf nad) bem Sturge ber SRebublif gurüdgerufen r)atte, miebergu^

fefjen, aber €r traf iljn nid)t mefjr im §aag an. So bermodjte er an

ben glängenben ^eftlidjfeiten, bie bem fdjdbenben Sfönig bon ben

ipottänbern bereitet würben, nidjt teiljunetjmen ; weit midjtiger märe

ir)m getoefen, mit Äarl ben ir)m angebotenen Übertritt in eng*

lifdje 3)ienfte gu btfbredjen, roo iljn nad) ber SSerfidjerung beS ÄönigS

grofje (Sljren, aber aud) grofje unb feiner toürbige 3Iufgaben er*

marteten.

Sn biefen Sagen berührte ©lifabett) bei 9tupbred)t feine 3)iffe*

rengen mit Start Submig unb erhielt bon ir)m bie SSerfidjerung, bafe

aud) er beS Streitens mübe fei unb in jeben oernünftigen SSorfdjlag

einmütigen merbe. 3)a fam fie auf ben ©ebanfen, ben föurfürften

gu berantaffen, bem <J3fatggrafen SRIjenen gu überlaffen. $or gelm

Saljren mar ber Sßert beS SdjtoffeS, of)ne bie bortigen Shmftfdjä^c

auf 100000 Xaler gefdjäfct morben unb ber Stattmeifter beS ^ringen
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»ort Dranien f)ätte ba3 Sdjlofe getauft, wenn c§ nidjt nadj einer 93e^

ftimmung be3 2Binterfönig3 in ber eigenen ober in einer ebenbürtigen

tSramiüe öerbleiben fottte. @& mar äiemlid) Derfaüen unb otjne jeben

(Sirtrag, ba ftdj niemanb ernftlitf) barum 6efümmerte. 3U öerfaufeu

war e§ nitf)t; bie £eit ^tte ju fefjr an ifjm genagt unb bie Mittel

be§ furfürftlidjen §aufe§ reiften nid>t Ijin, baultdje SSeränberungen

öorneljmen ju laffen. 3mmetl)iit aber umfdjtofj biefer 95eft^ für

(Slifabetl) gtütflidje Erinnerungen an ifjren öerftorbenen ©atten, fo baft

fie iljn lieber in ben £änben $uWredjt3 al§ rettungälofem Serfall

ausgefegt faf). Sluppxefyt felbft wufjte nidjt£ fron biefen 2tbfidjteu

feiner Butter, er lag, al§ bie ^orrefponbenj <51ifabetl)3 mit £arl

Subwig barüber begann, fdjwer franf in SRoftocf barnieber unb fie

mottle ifjn nidjt unnüfc erregen, wenn etwa ®arl Subwig eine ab*

fdjlägige Antwort gebe, tvaä ben 3t™ft SWiftfjen ben SBrübern nur nod)

gefteigert Ijätte. Sie erfeljnte ein frieblicfje^ 3ufamm€n^)
a^en ifjrer

Äinber unb fie wäre glücfüd) gewefen, wenn e3 ifjr gelungen Wäre,

gwifdjeu ben ftreitenben SBrübern eine SSerfö^nung fjerbeijufüfjren.

$tn unb für fid) fjätte ®arl fiubwig bem 9Sorfrf)Iag @lifabetj)§ beige*

ftimmt, über bie Erfahrungen mit bem Vertrag öon 1654 (jatten if)ii

öorftdjtig gemalt. (Sr erflärte ber Königin, baft er auf tfjren 3$orfd?lag

einjugefjen geneigt wäre, wenn er bit Sidjerljeit Ijätte, bafj SRuWredjt

ein neueö Stbfommen beffer galten werbe aU baä frühere. ©§ fei

unrecht, ba% SRupprecfyt ben Vertrag nitfjt mefjr anerfennen wolle,

er tythe burtf) iljn unb burd) bit faiferlidjen ©eiber ein (Sinfommen,

wie e§ fein jüngerer Sof)n ber ^Pfätger Familie jemals befeffen Ijabe.

ISiefe Antwort fanbte (Slifabetl) an fäuppxefyt in ber Hoffnung, ba$

öurdj beiberfeitige£ (Sntgegenfommen ber Streitfall erlebigt Werbe.

$luppxeä)t erfüllte biefe Hoffnung nidjt. SBie einft bem Äur*

fürften fagte er je£t feiner Butter, bafc er, gefdjäfteunfunbtg,

ben SSertrag of)ne 9tat unb ofjne 93eiftanb untergeidjnet fyabe, weil

er il)n für gut Ijielt; erft fpäter Ijabe er feinen wahren 3?nf)alt er*

fannt, aber willig werbe er ftdj bem Urteil eineä unparteiifdjen 9Ud)^

ter§ fügen, ber btn %aü unterfudjen unb entfdjeiben folle. ©ein

einziger SBunfdj fei triebe, worauf nid)t nur ba$ ©lud unb bie

3u!unft ifjreö JpaufeS beruhe, fonbern worauf audj fein eigene^ be*

wegteö unb unruf)bolle3 Seben ein Stnredjt Ijabe.

Unmittelbar barauf fam fäuppxttyt in btn £aag, um nad) (Sng*

lanb weitergureifen. 5luf ber ?fal)rt bort^in befugte er feine Sdjwefter
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©lifabetf), bie furj öorljer nac^ mancherlei Kämpfen mit ber Ä&tiffm

iSlifabet^ Suife, bie nur wiberwitlig iljre Nachfolgerin in bic $btei

aufnahm, ßoabjutorin öon !§erforb geworben mar. Sophie fpötteite

über biefe gottgefegnete fjreunbfd^aft ; fie allein Don allen ©efdjwiftern

Kart SubWigS lebte mit üjm in fjriebcn unb bei bem Söeridjt über

btn 3lufentf)alt 9hippred)t£ in Jgannober befdjränfte fte fid) auf bie

froftige unb !ü^le 93emerfung, bafe er ftd) mit ben ^erjagen gut

öerftelje, weit er ifjre Vergnügungen §u teilen wiffe.

Ruckkehr nach Gngland*

So fufjr benn Slupprecfjt nad) (Snglanb, bem legten 2tbfdjnitt

feines SebenS entgegen. (53 war gegen (Snbe September, Ijeftige

©türme bewegten bie See unb flö&ten ber alten Königin $urd)t

unb 23eforgni3 ein, nidjt aber bem ^ringen, ber mit anberen Sßetten

gefämpft Ijatte, at§ mit benen be§ 9fteere3. 2113 bie Küfte be£ Sanbeä

auftauchte, in bem er bie ^afyte feiner 3u8enb »erbracht tjatte unb

bem Filter entgegengehen foHte, feljrten if)m nidjt nur bie Erinnerungen

an bic Kämpfe gurüd, bie er in fd)Weren £agen Ijier burdjfodjteu

Ijatte — mancher fröf)tid)e ^reunb reichte iljm au§ bem Siebet Der*

gangener 3af)te bie £)anb, er badjte ber 3e*ten / &a er ^tö Knabe oor

faji einem 9Kenfd)enatter juerft fjier gelanbet War, an bie jubelnbe

9ftenge, bie iljn batnalS empfing unb an ben 9)£ann, ber je^t fo lange fd)on

in ber füllen Sapelle ju SBinbfor ruf)te unb il)m bamalS fo oft fdjmei*

djelnb in bie Soden gegriffen fyatte. Den gläu^enben (Smpfang, ben mau
ifjm bereiten Wollte, weil man glaubte, er bringe bon äöien befon*

berc 93otfd)aften be§ KaiferS mit, lehnte 3tuppred)t ab; er lanbete

fdjlidjt unb einfad) in ber ©egenb ber heutigen SSeftminfterbrücfe.

'Sie grauen dauern be£ 3d)loffe§ SBfjitefjatt fafjen gu itjm herüber —
al§ er jule^l bort gewohnt fjatte, war ba3 Königtum ber Stuarts, ba£

Ijeute üom 33olföjubel umbrauft würbe, bem §alle nalje; aber aller

Särm unb aller 3u&e f/ bei fidj ertjob, wenn Karl IL ftd) ber Wlenqe

geigte, fonnten ben tieferblidenben SRuppredjt, ben 3Belt unb &tbcn

junt füf)l prüfenben SKanne gemadjt Ratten, barüber nid^t hinweg*

tauften, ba§ e£ feine eljrlidje ^reube war, mit ber ba3 9Sol! ben Sofm
eineg Könige empfing, beffen £aupt eS einft ben gorberungen Srom*

well§ geopfert fatte. ^n 2öf)itef)atl felbft bejog er SBofjnuug; e§ waren
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bie gleichen ftimmtx, in benen fein 33ruber ®art Subtoig öor Sauren

mit bcm mädjtigen Parlament gut SBieberljerftellung ber ^Sfalj, öiel*

leicht audj jur Übernahme ber ^önigsfrone öon ©nglanb Skrfjanb*

lungen gepflogen tjatte, beren man audj ifjn bamaU befdjulbigte.

SSentgc SBodjen fpäter traf Sparte Henriette in ßonbon ein; audj fie

oerbat fid) jeben geräufdjöollen (Smpfang unb wenn fie audj in 2öl)iteljall

SBotynung nafjm, too einft ber fdjtoere Stritt ßromtoellS burd) bie

Äorribore gebräunt £atte, fo öermieb fie bod) auf iljrer %a$zt burd)

bie Stabt alle jene Orte ju berühren, an bie ftcfy fd)redlid|e ©r*

iunemngen für fie fnüpften. SRuppredjt befanb fid> im ©efotge be£

£6nig3, als fie in 3)oöer lanbete; an bem $efhna{){, ba§ Äart

ifp; bereitete, nafjm aud) ber $rinj teil, unb er öerftanb bie begreif*

Üdje Sttifcflimmung ber SBetuofjner be§ ganj puritanifdjen Drteä, al§

eine feierlidEje ISanfmeffe bei geöffneten Äirdjentüren abgehalten tourbc.

<£§ toar feine glüdlidje 3*it, bie 9iuppred)t im Greife ber fönig-

liefen Familie bamalä »erlebte. 35ie alte Königin öermodjte fid) ber

©tinnerung an bie froren £age if)re3 erften efjelidjen 93eifammenfeine

nid)t gii ertoefjren unb e§ famen Stunben, tvo fie tt)ie geifte£umnad)tet

in ber fd^recEIic^en ÜBergangenfyeit lebte, tvo fie ben ©chatten iljreS

Öemaljlä öor fid) faf), öerfolgt unb gehegt unb öon benen fdjtiefctid)

öerraten, benen er fid) anöertraut tjatte. 3)ann irrte fie burd) bie

9ftäume be£ grofjen SdjtoffeS, btö iljr fo fremb erfdjien, fie fudjte

ba§ j$zn$tx auf, öor bem fein §aupt gefallen nrnr unb mit lauter

(Stimme prophezeite fie ben Untergang ber (Stuarts. Sie ttmfcte,

bafc ba$ SBolf, baä bei ifjren fettenen 2lu§fal)rten ben SBagen um*

brängte, einft audj baä ©erüft umbrängt Ijatte, auf bem ba§ §aupt

ifjreg (hatten gefallen toar, fie feinte fid) fort, in ifjre frangöfif^e

Jpeimat jurüd, au3 all ben furchtbaren Erinnerungen f)erau§, öon

benen fie fid) in Sonbon umgeben faf>; fie öertangte nur mef)r eine

Stätte jum ruhigen Sterben, ©3 fam nodj Ijingu, bafj if)r Siebling3=

foljn, ber iQerjog öon ©toucefter, fur$ öor i^rer #Infunft geftorben

mar unb ifjr nur bie SBeftminfterabtei blieb, Wenn fie it)n auffudjen

wollte, bafc bie SKifeljeirat iljre3 jtt>eiten Sof)ne3 Dorf (be§ nochmaligen

SönigS 3a£ob IL) mit ber Sodjter be§ ^anglerS $i)be fie aufs tieffte

empörte unb ba% fie bei ber 2tbfidjt, if)re iüngfte $odjter Henriette

5Tnna an ben §er§og öon Drleanö gu öerfjeiraten, öor allem bei

Wuppredjt auf ^e[tigen 3Biberftanb ftiefe. (£r l)ätte bie englif^c ^3rin>

jeffin am liebften an ber Seite be£ ftaifer§ Seopolb gefefjen unb fudjte

©auef, Vfalsqraf üluppre^t. G
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in bicfer 9tid)tung aud) feinen Sinflufj geltenb ^u machen. 3$m er*

fixten ber JQerjog bon Orleans, ber nad) bent frühen Xobe bon £en*

riette 2lnna bie madere ^fätgerin Slifabett) (Sfjarlotte gum unbegreif*

lidjen GSrftaunen 9Rubbred)tS heiratete, nid^t mit Unredjt als baS ab*

ftofeenbfte 3errbilb eines meibifdjen SftanneS. Ittber Sönig $arl unb

feine Butter tieften fid) bon biefem ©ebanfen nid)t abbringen. Sftncn

bünfte eine mögtidjft enge SSerbinbung mit ^ranfreidj im Sntereffe

bcS §aufeS Stuart bringenb geboten unb meber bie in '2tuSfid)t ftefjenbe

beutfdje Saiferfrone, nod) bie 3Sorftettungen 9tubbred)tS oermodjten

fie in iljren Entfdjlüffen $u beeinftuffen. Ütaum jerm ftcfytt bauerte

bie (Stje, als bie ^rinjeffin blöfctid) ftarb. 3)er ©ebanfe, ba% fie ber*

giftet fei, taudjte fofort auf, er mürbe geglaubt unb nidjt geglaubt,

ber englifdjc Ütonig fdjeint baS ©erüdjt nidjt für maljr gehalten §u

fyaben, roor)£ aber 9tubbredjt, meit er, mie man fagte, bon 9latur

beranlagt fei, nur baS SBöfefte bon ben Sftenfdjen gu glauben unb

nod) xmö) langen ^a^ren fdjrieb bie ^urfürftin Sobtjie an ben 9iau*

grafen Statt Submig, ba$ ©tifabetb, (Stjarlotte in ber $urd)t lebe,

ebenfo bergiftet ju werben, mie Henriette 9lnna bon (Sngtanb. 69

333ät)renb beS SßinterS blieb 9?ubbred)t in Sonbon, (aud) (Sbuarb

mar bort,) er forrefbonbierte mit ffart Submig über ben $eft$ bon

ftttjenen, oljiie bafj eine (Sinigung erhielt mürbe unb reifte im %xüfy*

jaljr 1661 mit Stufträgen beS engtifdjen ftönigS nad) SBien, gugteid)

aud), um fid) bon bem föaifer ju berabfdjieben unb iljm feine Streit*

fadjc mit Äarl Submig nodjmatS anzuempfehlen, 3im §aag befudjte

er bie SBinterfönigin, bk fid) gur Steife nad) ßüngtanb rüftete, nadjbem

alle SBerfudje, in bie $fal§ äurüdgufe^ren, gefdjeitert maren. @r gab

ifjr eine Sdjitberung ber engtifdjen SSertjältniffe, erjär)lte tr)r bon bem

Seben am §ofe unb mie eS fo gan$ anberS fei, als man eS im

SBolfe ermartet Ijabe.

9?adjbem er feine SSerljättniffe in 2Bten georbnet blatte, orjne inbeS

bötlig auS faifertidjen 3)ienften ju fdjeiben, fefjrte er nad) Sonbon

jurücf, moljin unterbeffen aud) Qülifabetb, übergefiebclt mar. Sie Iwtte

fid) barnad) gefeint, eines ifyrer Äinber um fid) gu ljaben, fie !annte

bie übrigen ja nur nod) auS iljren Briefen, aber nid)t lange meljr

blieb e§ iljm bergönnt, bie legten Jage ber greifen 28interfonigin ^u

erweitern. SBenige 2Bod)en nad) feiner SRüdfeljr erfranfte fie unb

ftarb unb er farj fid) neuen, ljeftigen Tamofen mit ®art Submig

auSgefe^t, bie jahrelang anbauerten unb otjne bie Vermittlung ftönig
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Statte §u offenem 93ruberfrieg geführt fjätten. $tyt erft gab er bie

faiferlidjen 3)ienfte böllig auf, ober norf) jahrelang mufcte er um bie

iljnt au3 [einer Srieg3#eit fdjulbigen (Selber einen fleinlidjen ftampf

führen.

Das Ceftament der flßutter-

;Sa3 Xeftament @tifabetf)3 ljatte, abgefefyen bon Heineren Segatcn

an iJjrc Xödjttx, bon benen nur bie #btiffin bon 5ßaubuiffon über-

gangen mar, an Shippredjt, ber in ber ©terbeftunbe hti ber SÄutter

meilte, alle SSertfadjen unb allen bemegtidjen SBefife »ermaßt; ber

föeft foltte bem Surfürften jufallen, ber baburdj freilid) fo gut lote

nidjtö erhielt, gumal aud) bie fd)riftlid)e £interlaffenfd)aft, bie für

ba$ ^fäljer JpauS oon größtem 2Bert gemefen märe, in bie Jpänbe

Sorb ßraben£ überging. 2luf§ fdjmerfte enttäufdjt befdjutbigte frarl

Submig ben reid) bebauten 93ruber ber Xeftament3fälfcf)ung unb crljob

ntit aller igeftigfeit, wenn aud) ju fj)ät, ©intyradje bagegen, bafy

ber le£te SSitte ber Königin otpie bie Slntoefenljeit eine3 £fäl§iftf)eu

93ebollmäd)tigten eröffnet morben loar unb baft SRuWredjt böllig freie

$>anb ijatte, al§ er bie mit Seltenheiten unb 58ädf>ern aller 2lrt ange*

füllten ^hnrner ber Königin burdjfudjte unb itjre Stfjriften mit iQülfe

eine3 £ammerbiener§, „meldjer aber bie nafc nit in bie Rapiere

fteefen bürfen", mie man bem Surfürften tyäter berufjigenb fdjrieb,

erbraef) unb orbnete.70 (Sine SSerfammlung be§ ©eljeimen SRat3 brängte

bamals in fpeibelberg bie anbere, 93efd)lüffe mürben gefafet unb ber-

roorfen — aber ma§ ljalf atle§ 93efared)en unb 35er^anbeln?! 5Rup^

predjt f^atte ben 9£adjtaJ3 in igänben unb fein pfäljifdjer ©efanbter,

felbft ber Surfürft f)ätte ifyn if)m nirfjt entminben fönnen. $ür ü>tt

mar je§t bie ©tunbe gefommen, ben Äurfürften biete if)m angetane

Sränfungen entgelten gu laffen — e§ ift ein menfd)lid)c§ (Sefüljl,

unb e3 märe töridjt, leugnen %u motten, ba& menigftenS in ber erften

3ett be§ !$aber§ SRuWredjt mit einer gemiffen SBefriebigung bie l)ef

tigen SBriefe be3 madjtlofen Sari Subtuig entgegennahm, ber iljm

feit ^aljren feine @emalt, fürjlirf) nod) bei Svenen gegeigt I^otte.

Qftaubte Sari Submig im SRedjt gu fein: Ijier mar ba§ Jeftament

ber 9ftutter, ba$ ben 95ruber beborjugte; gegen Singriffe, mie fie in

ber 93e^auptung einer ^älf^ung bor^anben maren, fdjüfcte 9Gupj)retf)t

fidj, inbem er eine beglaubigte Stbftfjrift nadj Jpeibelberg fanbte unb
6*
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fdjü^enb breitete Äönig Äaxl feine Jpanb übet fftuppzefyt unb bie

!pinterteffenfdjaft ber Königin au§ unb an biefem SBiberftanbe ger*

freute ber 3oru ®axl SubtoigS.

freilief) ftanb ber Äurfürft nidjt allein im ®ampf gegen 9hift)red)t.

9lHe feine <5icfcf)Wifter, befonber§ ©buarb, beffen ungebulbigem (Sifer

man freilidj in fpeibelberg nidjt redjt trauen wollte, traten auf feine

Seite. Sber (Sbuarb ftarb fdjon im folgenben 3a$re, nod) auf bem

Sterbebett bott ©roll gegen fftupptttfyt unb nadj feinem Xobe traten

audj bie SdjWeftern jurüd. Sie wollten btn Streit um ba$ Xeftament

ber Königin, ber ba3 ^fäljer &au3 in nodj üblere^ ©erebe gebraut

I)ätte, al§ o^ne^in bamate fdjon berbreitet würbe, nidjt weiterführen,

aber £art Subwig fragte nad) bem ©erebe ber Seutc nid)t3. ipatte

er fdjon ber SKutter bie 3a$hm0 beffen berweigert, Xotö fie auf ©runb

if)re§ §eirat3dertrage3 afö il)r SBittum forberte, fo backte er nodj

biet weniger baran, biefe 5°^€ru"9en *>em S3niber ju erfüllen. $n
btefem Stampfe griff er ju allen Mitteln, bie fidj ifjm boten; er

fui^te fid) fogar feinen SSerpflidjtungen burd) bie förllärung gu ent*

gießen, ba% if)n !ein Vertrag binben fönne, ba er nidjt auf bem SBege

legitimer Erbfolge, fonbern auf bem SBege ber SReftitution eines ber*

loren gewefenen 93efi£e3 feine SBürbe erlangt fjabe, aber bie $8or*

fteffungen feiner State überjeugten iljn, ba% eine fotdje 9lu3fludjt feiner

unwürbig fei unb er liefe ben (Siebenten Wieber fallen. 71

9hid) in Sonbon waren unterbeffen bie 9?erf)t3getef)rteu jur ^ßrü*

fung ber $rage jufammengetreten. Äönig Äarl ljatte ber gBintet*

fönigin üerfprodjen, iljren Sof>n in bem, was iljm jufomme, bor

allem in ber %xaQt be3 i^r juftefjenben unb ftet§ üergeblidj ge*

forberten 2BitWengelbe§ $u unterftüjjen, er erflärte jefct bem Äur*

fürften, fein SSort, ba3 er ber Sterbenben gegeben, muffe er galten

unb er Ijabe beSljalb jur Klärung ber ftrittigen fragen einen Staate

gerid)ts>l)of berufen, na$ Äarl fiubwig Ijödjft überflüffig fanb, ba

e§ fid) um feine englifdjen Staatöfragen Ijanble. 3u9^i^ fjatte 9luj>=

Jjredjt, Wie fdjon in ben fünfziger ^aijren «ine SBcfdjwerbcfdjrift an

fämtüdje iljm befreunbete fHeid^öftänbe gerietet, bor allem an 93ran*

benburg. Äurfürft griebridj SBilljelm war wenig erfreut, al3 er ba$

Schreiben SRuppredjtö erhielt, in bem iljm biefer neben einer ein*

geljenben Darlegung ber SSer^ältniffe fdjrieb, ba§ er bei längerer

SBeigerung Sari ßubwigö, feine ^orberungen ju erfüllen, auf Sftitte!

beuten muffe, „bie if)tn öiellcidjt nidjt fo wol)l gefallen möchten";
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feit 3afjren vermittelte griebridj SßMtyelm in ber (£l)efcf)eibung3frage

Äarl £ubroig3 unb fyatte babei erfahren, wie roenig biefer fid) beein*

fhiffen liefe unb rote er üon feinem roafjten ober öermeintlidjen Siebte

aud) nidjt ba$ geringfte aufgab. Unb bodj lonnte ^ricbxic^ Sßitljetm

ben £ütfefudjenben nid)t öon fid) roeifen. Oerabe bamalä matten
bie SBerbungen ©djroebenä ben Äurfürften, ber fie gegen feinen

preufeifdien 93efi£ gerietet glaubte, fel)r beforgt unb er beburfte beö

^falggrafen, um burrf) iljn bie tatträftige Unterftü|jung ftartö II.

gu erlangen. 9Kit Unredjt befdjroerte er fid) über bie Saumfeligfeifc

SfhtppredjtS bei Erfüllung feiner SBitten unb SSünfrfje. 'Senn aud)

$luppxe<fyt erftrebte einen 3ufa^nienfrf)lufe ber bebeutenbften Jjroteftan*

tifdjen Staaten ©uropaä: ©nglanb3, Sänemarfä unb SdjroebenS mit

ben Jjroteftantifdjen Qtänbtn be3 $Reidj3, [tiefe aber mit biefer Stbfidjt

bei ©nglanb auf fjartnäcfigen SßMberftanb.72 SBerbriefelid) fdjrieb baljer

^tiebrid) SBilfjelm an ben $fäl§er Shirfürften, bafe er boi) um baä,

roa3 bem grinsen teftamentarifd) gebühre, nid)t unnüfc ftreiten foile

— eine SSemerfung, bie ®arl ßubroig gu ber ärgerlichen Srroiberung

üeranlafete, ber föxrfürft möge nitf)t auf bie eine Seite öon groet

ftxeitenben Parteien treten, oljne bie anbere gehört $u fjaben.73

2lud) ber §inroei3 auf bm fdjroeren ©ruft ber 3eiten un& **n

brotjenben Sürfcnfrieg öermodjte ben Shirfürften nidjt jur 92adj=

giebigleit gu ftimmen; er rooffte fein Siecht l>aben unb fottte er eö(

fidj erfämpfen muffen. @r roar ja geroofjnt, ba^ er ba$, roaä iljm gu*

ftanb, nur erhielt, toenn er ba3 Sdjroert in ber !ganb trug unb er

erflärte mit fteigenber ©mpörung, bafe er feinem SSruber nidjt geben

werbe, roa£ er feiner SJiutter fyahz öerroeigern muffen. Stfjroerfäüü*

fdjleppteu ftd} bie SSertyanblungen l)in, balb üon biefer, balb öon

jener Seite öerjögert unb immer tiefer frafe ber 3Burm beä §affe£

unb ber 3 lt,ietrad)t. da roar nid)t meljr ein SBruberjroift, in bem

ber engtifdje SSetter »ermittelte, frfjon toar ber englifdje ©rofefanaler

mit ber Sadje betraut roorben unb bie böfen Säuberungen, bit 9htj*=

Jjredjt bei feiner Slnhmft über Äarl fiubroig gemacht unb bie Sophie

öergebens gu jerftreuen öerfudjt Ijatte, trugen fdjtimme grüdjte.

3)er ©egenfafc rourbe ftär!er. 3)em ©efanbten dluppxtdjtä öer^

roeigerte Sari Subroig bie Slubiens unb öergebenS fud)te ein SRcic^ö^

IjofratSebift bem faiferlidjen SSillen nadj einem SBergleidj ber 93rüber

unb 3ö^un8 &er rüdftänbigen löe^utatgelber 9Jac^brurf ju »erleiden.

2Kain§ unb Äaffel gelten fid) jur *3)ur^fül)rung biefeö Sbifteä be*

(
'
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reit unb e£ befänftigte iljren reid)3ftänbifdjen ©ifer nid)!;, bafj ber

SCurfürft am 9ieid)3tage 5öefd)töerbe führte, weil man 9ftupj)rcd)t£ 3Bor^

ten oljne weitere^ glaube unb il)m jumuten wolle, bem fcinblidjen

trüber ®elbmittet in bie !Qamb ju geben, bie er bodj nur gegen iljn

oerwenben würbe. (Sr erfannte barin ben alten geljäffigen $egnei;

auö Sftainj, ber iijm überall auf bie güfce jU treten fud)e. Slber tro£

be3 fd)limmen !$aber3 Ijiclt Äarl Subwig barauf, ba% man nidjt

etwa SRuppred^t als IjülfSbebürftig fjinftelle unb beäljalb niebriger er*

adjte al§> anbere; er öeriangte, bafe in allen Schreiben, bie an iljn

gerietet mürben, bie Xitel beigefügt feien, bk iljm al3 einem 9Kit*

glieb be§ furfürftlidjen igaufeS ber $fal§grafen am 9tl)ein gebührten

unb if)m ftelje nidjt weniger „beferen£" ju, al§ beu Sftitgliebent

anberer tyodjfürfttidjer Käufer,

(£& War im ^aljre 1663, al§ juerft oon friegerifdjen 211tionen dlup*

pred)t3 gegen Äarl Subwig im 9teidje gerebet würbe. 3)amal3 fdjrteb

ber ^efftfdE)e ©efanbte an btn Sanbgrafen nad) Gaffel, man brauche bem

^ringen nur ju winfen, benn er wünfdje „mit Oon ber Partie" §u fein,

unb würbe ber ©jefution gern beiwohnen; fdjon früher Ijatte ber eng*

lifdje ©rofjtanjler bem fturfürften einen gütlichen 3Sergtetd) bringenb

üorgefdjlagen, ba SRuppredjtä Utotur unb ©emüt $u befannt feien,

aU bafe bei fortgefefcter Steigerung ®art SubwigS nid)t notf) üiete

Angelegenheiten entfielen fönnten. 91

Der Surfürft blieb rul)ig; aud) er Ijabe Vlei unb ^ßulöer, fagte

er, aber bodj fdjrecften beibe Parteien öor bem Siu&erften gurücf.

3u einer (Sinigung fam e§ freilief) nidjt unb bie ©ebulb 9ftuty)red)t£

ermübete. 2lm 18. ^uli 1664 richtete ber englifdje (Mrofefanjler

ein Schreiben an ben fturfürfien, ba3 an ßrnft unb Deutlirfjfeit ntcfjtö

ju wünfdjen übrig liefe — e3 traf ju einer 3e^t ein, al3 burdj ben

Sürlenlrieg unb ben SBitbfangftreit bie ^falj aufs fjödjfte erregt

war. SBieberum würbe auf ben fSfyatattet $lupptt<fytö unb feine ©nt*

fdjloffenf)eit fjingewiefen unb all bie§ ftimmte btn Shirfürften in fo

ernfter 3e*t bod) nadjbenflid). ©ern ergriff er baljer ba§ ifjm jugleid)

überfanbte Angebot ftarlä, eine neue Vermittlung gu oerfudjen unb

in biefer Stimmung beftärfte iljn ein üerfötjnenber 93rief DSuppredjtS

oont 21. $iitt, tn bem biefer in bewegten SSorten bem furfürften

^urebete, ben Streit in ®üte ju beenben.

Sofjann SßljüiW oon 9Kainj lehnte eine frieblic^e Vermittlung

ab, Wäljrenb er gu friegerif^em (Singreifen jeberjeit bereit fei; er
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fiefje bem Surfürften fdjon be3 28ilbfangftreite3 wegen bewaffnet gegen*

über unb eigne fid) nidjt für bie SRoHe eines? ^riebenbringerö ; auf

bic t^ragc eine3 engtifdjen Gtefanbten, ob er $u „ejtremitäten" gegen

Ülurpfalg greifen werbe, antwortete ber SKainger, bafj er biefe 21b=

\\6)t üorerfi nidjt Ijabe, bafe er aber feine anberen SBege fennc, wenn

Sari Subwig fid) nid)t baju üerftelje, an SRuppredjt „ein ftarf otücf

gelt" ju geben unb baburd) feine ^rberungen ju befriebigen.

58or folgern SBiberftanb in foldjer $eit widj ber Äurfürft #x*

rücf. ©§ beginnen je£t $afjre ber SBerl)anblungen, in benen auf§ neue

bie ^orberungen formuliert Werben, bie jeber an ben anberen richten

ju lönnen glaubt. Äarl Subwig Derlangte fämtlidje ^a^iere, ®efd)irre

unb 9J£öbel, fowie ein genaues ^nöentar ber gefamten §interlaffen*

fdjaft; erfenne 5Rupj)red)t au&erbem ben Vertrag bon 1654 al3 gu

9ted)t beftefyenb an, fo werbe fidj o^ne 3d)Wierigfeit ein 3Beg finben

laffen, ber gur Sinigung füljre.

@3 war eine glücflidje otunbe für 9iuppred)t, al» er biefeS ödjrei*

ben beö Surfürften erhielt, ©infam, loSgelöft öon allen, bie ifjn burdj

$amilienbanbe mit ben S^ljren feiner $inbf)eit unb ^ugenb öer*

fnüpften, burdjbadjte er oft bie Sdjiäfale feineö §aufeö. ©r fal),

ba$ e3 wie ein $lud) auf i§m laftetc unb bafo if)m ber Untergang

befdjloffen war. 9tud) Äarl Subwig wollte iljm bann in mtlberem

Sitfjte erfdjeinen. ©r öerfannte benn bodj nirfjt bie frfjweren kämpfe,

bie fein Seben »erbitterten unb e§ ergriff iljtt faft Wie SIRitleib, Wenn

er bic mifjadjtete Stellung fa$> bie ber Surfürft weniger burdj feine

<3rf)ulb, als burdj bie fttijttx feinet 33ater3 einnahm. ©r begann

geredeter gu urteilen, als bie geljäffige Söelt, gerechter audj, atö bk

öerftofeenc (Gattin, bie fidj fagen mufcte, aber nidjt fagen wollte,

bafc fie bie Siebe be§ fturfürften fo fdjled)t gebanft l)abe unb bafa bei

aller SBürbigung ber %t\)ln ßarl Subwig§ bod) fie allein bic ©djulb

trage, wenn er iöegieljungen angefnüpft Ijatte, bk fein 2lnfeljen im

Weidjsöerbanbe feit $a§xen untergruben. ^ebe§ äftitteib wirb tiefer

empfunben, wenn in ben <5tunben aufwallenber Seelenftimmung ber

(tfegenfianb be3 9Kitleib3 fern ift. Unb fo empfanb e§ iftujtyredjt aU
Befreiung öon fdjwerem Xrucf, al3 er jefct ben englifdjen Öefanbten

am ^ßfäljer Jpofe beauftragen fonnte, mit bem Äurfürften öon Wlainft

SBorfdjläge aufzuarbeiten, bie $u einer ©inigung füfjren follten. 2)urd)

alle feine 93riefe au§ biefer 3 e^ 9e^)t e^n€ tiefe Steigung, faft Se^n^

furfjt nac^ ber ^Sfalj. %u$ ber öeimat t)attc er fid) üerbannt, bm
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ljeim<JtIirf)en 93oben unb bie tjeimatüdjen 93erge bermodjte er nidjt

mitjuneljmen, aber feine Siebe $u ber 93fat$, bereit 35orftelIung feine

jungen £agc mit Verlangen -erfüllt tyatte unb bie, aU er fie enblicf)

betreten tonnte, nur &erbe3 unb 93ittere§ für ii)xt enthielt, Ijatte firfj

nidjt geminbert unb fteigerte fidj mit btn Sauren. (£3 mar etjrlidj

gemeint, wenn er feinem Söruber unb allen ^ßfäljern fricblidje 35er*

fjältniffe mit ben 9iad)bam, öor allem mit bem Äurfürften üon 9Äain$

ttmnfdjte, unb er fd)rieb an Äarl Subroig, bafj eine gütliche Einigung

ättnfdjen iljnen, ein TOaffen öon ber ftarren Jgärte bodj nidjt $u teuer

erlauft fei, menn er be§ 9hi|en3 unb ber 'Sienfte gebähte, bie er,

friebüd) unb öerföfjnt, feinem Jpaufe unb ber ^ßfalj leiften !önnc.

5lber e* fei 93efdjleunigung geboten; ein &rieg jiuifdjen (Snglanb

unb ben -ftieberlanben bro^e auäjubredjen, unb ba er öom Äönig

mit bem Äommanbo ber flotte betraut Werbe, fo erftfjeine e§ iljm

bringenb luünftfien&uert, für ben %aU feinet £obe3 feine ^riöaten

33ert)ältniffe georbnet ju Ijaben. ©r begegnete bamit ben SBünfdjen

be§ Äurfürften. 23ebenflid)e 9iad)rid)ten über eine fernere ©rtranhmg

9hij>j)redjt§ Wattn gu if)tn gelangt unb er beforgte bit größten Sflaö)*

teile für bic ^ßfalg, toenn 9hi£pred}t feine unerlebigten unb umftritte*

ntn Stnfprüdje für ben %aü feines £obe§ bem Äönig öon ©nglanb

ober einem twd) fdjlimmeren (Gegner übertrüge.

3)enn audj je£t nocf) / ba bie Einigung §iuiftf)en btn 33rübem

angebahnt unb jeber öom guten SBitten be§ anberen überzeugt war,

blieb ber %on ber 93riefe $arl§, fotoeit fie fidj bireft an ben Shir*

fürften richteten, fdjroff unb unöerbinblidj. $m Februar 1666 über*

mittette er bk 33orfd}läge 3iupJ)red)t3, bie ba^in gingen, feine SBejüge

jäl)riicfj erljöljt gu fe^en unb einen befdjeibenen <£rfa|$ für bie Vorteile

gu erhalten, bie iljm aus bem mütterlichen Xeftament ertoüdjfen,

auf baS er SSergicfit ju leiften gefonnen fei. tiefer Sßillenääufjerung

ytuppzeifytö fügte ber Äönig f)tngu, ba$ er jebe Vermittlung fürber^in

ablehnen werbe, wenn $art Subtuig je£t roieberum Sdjroierigfeiten

madje ober Verzögerungen eintreten laffe, e3 gebe bann anbere SRittel,

um bie 9tedjte fäuppxtdjtä enblidj anerfannt unb burdjgefüljrt ju feljen.

@s Ijätte foldjer Xonart nict)t beburft, um bie ©efinnung be§ ftur*

fürften, ber ruhiger al£ bisher be§ fernen 33ruber3 ju beuten begann,

ben SBünfdjen $luppTeä)t§ geneigt ju machen. 2Bot)l lag üieleä gttüfdjen

ifjnen unb bie ©djttrierigteiten unb ©orgen, bie 9hity)red)t iljm bereitet

^atte, tonnte er nidjt öergeffen; bie fcf)laflofen 9iäd)te unb unruhigen

I
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Sage, bk er, üon ^einbcn umgeben, angefidjtä be£ broljenben 58ruber=

friegeä oerbradjte, Ratten in feine Seele ebenfo tiefe ^urdjen ge-

bogen mie in feine $ÜQt. SIber wie oieteä Ritten fie bodj gemeinfam

burdjlebt unb aud) bie ©egenfä^e »ergangener ^afyre crfdjienen ifmt

in bem üerfötjnenben Sichte ber Erinnerung meniger fdjroff unb efjer

oerftänblidf». Sr mürbe geneigt, üieleS auf ben englifdjen Sönig §u*

rücEjufüfiren, ber eine ermünfdjte ©etegenljeit gefunben l>atte, bem

töblid) gefjafjten pfäläifctjen SBetter Sdjmierigfeiten gu bereiten unb er

mar gu frieblidjem 2lu^gleict) bereit. %Ut%, mag if>m auf ®runb beä!

Vertrages oon 1654 aufteile, mottte er Stowredjt galten, aud) bie

Summen füllte er erhalten, bie er feit 10 ^a^ren nidjt meljr erhoben

^atte unb wenn er auf ba$ fitberne Safelgefdjirr ber Sftutter 2Bert

lege, fo möge e£ ilmt gegen eine mäßige, oon ben gu gaf)lenben (Selbem

abgugiefjenbe Summe öerbleiben; gerne merbe er bie ©inlünfte Slup*

predjtä fteigern, bie SBerljanblungen überhaupt fo fütjren, bafc an feiner

guten ©efinnung unb feinem feften SSiüen, in graben unb <5Jüte gu

cnben, nidjt gegmeifett roerben lönne.

3)ie Butter Ijatte ben 9lu3gleid) groifdjen ben Söhnen nidjt mefjr

erlebt, aber für bk Sdjmeftem Gülifabetf) unb Sophie waren e3 frolje

%ciQt, als fie ijörten, bafj ber SBrubergmift fidj enbe. B^ifd^n aßen

begann je§t eine regere Sorrefponbeng, ein fyerglidjereä 9Serr)ältniö

:

eö mar ein öerföljnenbeä 5lu3flingen an ber Sdjmellc be3 $lter3'.

3lud) Submig XIV., ber bamalä mit fturpfalg in engen politifdjen 23e=

gieljungen ftanb, Ijatte fidj gu frieblid)er SBermittlung erboten, maä>

Sophie mit ben SBorten begleitete : „al te oöl efjr", unb fpöttifdj fügte

fie f)ingu, bafj er fein ^ntereffe für ben 5lu3gleidj nidjt beffer betätigen

fönne, <A% menn er gur Qürleidjterung bc3 Surfürftcn bem bringen bie

Summen übermeife, auf bie Sari Submig nodj oon früheren ^a^ren

^tnfprud) fyabe.

S»t ber guten Saune (bon humeur), in ber fidj 9tuppred)t jefjt

befanb, mürbe meiter oerljanbelt; am 31. ÜÖMrg 1670 fanbte Start II.

Dem Surfürften einen ausführlichen SSeridjt über bie ©runbgebanfen

eines* 2tbfommen3, baä bie <$egenfäfce frteblicr) fdjlidjtete, unb fo mürbe

am 22. September ber Vertrag gmifdjen ben SBrübem gefdjloffen, ber

im roefentlidjen bie Slnfprüdje 9iuppredjt3 befriebigte, bie jahrelangen

3miftigfeiten gmifdjen iljnen beilegte unb oon Sönig Sari II. aU
Bürgen unb Garanten untergcidjnet mürbe. 74
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Rupprecbt in 6ngland» Seekriege mit den Holländern,

^n 3eiten freubiger Erregung, wie fie burd) bie SBieberljerftetlunj}

feinet £aufe3 in iljm l^eröorgerufen würbe, fjatte ®önig ®arl II. oou

(Snglanb feinen SBettet 9iuppred)t §u fid) eingelaben unb ifjm

fofort fjof)e (Sfjrenftetlen am £ofe wie im Staate berliefjen. Diefe

®efüf)le ber 3u^igung nafjmen im Saufe ber $eit ab. Die rüdfidjts*

lofe SBeljanblung, bie katl ber Söinterfönigin guteii werben liefe, Ijattc

bie beiben SSettern einanber entfrembet unb ba$ leiste iQofleben, bie

Sittenloftgfeit unb ewigen f5ef*e M>w bem ©rabe be£ enthaupteten

^aterö, bie gleidje SBeradjtung be3 9$olfe§ unb be3 33olf3Wtttenö, wie

fte ju ber furchtbaren $ataftropf)e im Igaufe ber Stuarts geführt Ratten,

f<rf) SKuppredjt je|$t wieberl)ott unb »ergebend l)ielt er feinen Vettern

bie SBergangenfjeit iljreö $aufe3 öor, bie fie ööttig öergeffen ju Ijaben

dienen. Da fuljr benn fdjon Äarl auf — er fagte ftd), bafj iRupprcdjt

bodj nur au3 feiner Jpanb ba§ 33rot erhalte, ba3 er geniefce, ba$ er

oljnc ifjn nad) wie öor bei ben £>öfen @uropa§ anflopfen müffc, ob fie

iiidjt eine Solbatenftelle für iljn fjätten, unb ba$ fief) ber ©egenfa| jwi*

fdjen Äönig Sari I. unb feinem SBolfe bodj aud) gum großen Xeil an

bie kämpfe um SBieberljerfMung ber $fal§ gefnüpft Ijabe. Unb

nun lam biefer fjeimattofe 9Kann, beffen büfterer ©rnft fo gar nid^t in

ba3 fröfjlidje Jgofleben öon Sßljitefjatt pafete unb Wollte feinen SBettern,

bie nad) langen Entbehrungen nun enbtid) bem wofjlöerbienten ©enufc

fid) Eingeben tonnten, Vorhaltungen madjen über if)r Seben! Sic

waren ber Puritaner fatt, fie brausten fid) feinen puritanifdjen

§ofprebiger im 9lbmiral3rocf ju galten. Unb Äarl ljatte genug für

feine eigenen ©ünftlingc ju forgen; bie einft unter 9htppredjt gebient

Ratten, für bie er immer unb immer wieber bat, big er anfing laftig

^u werben, tonnten felbft auf bie ©efaljr feinet gornigen Unwillen^

fjin nid)t öerforgt werben — er aU ftönig l)atte ba£ le£te SBort. ttn*

angenehm empfanb Sari aud), ba$ fid) ^uppredjt in feine f$amitten*

angelegensten fo oft mit feinem SBiberfprudj mtfdjtc. Die SSermä^

lung ber ^ßrinjeffin Henriette 21nna Ijatte er gu hintertreiben gefudjr,

a!3 fid) je£t ber Äönig mit einer portugiefifdjen ^rinjeffin bermäfjlen

wollte, tarn ^uppredjt wieber mit (Sinwenbungen unb wieg auf ben

$egenfa£ gu Spanten l)in, in ben (Snglanb burd) bie SSerbinbung mit

einer ^rinjefftn gerate, bie au3 einem fianbe ftammte, ba§ fidj eben

erft üon Spanien lo^geriffen unb felbftänbig gemacht Ijatte. 35ei beut
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feftlidjen (Smpfange ber SSraut in *ßortSmoutlj fam ber Unwille beS

^ringen gum SluSbrud) ; als ber portugiefifcfje (Mefanbte, ber bie Stelle

beS ÄönigS oertrat, oor bem ^ringen bie treppe tjerauffteigen wollte,

übermannte il)n ber Unmut, er griff ben Qtefanbten bei ber Sdjulter

unb fcfjleuberte ifjn gur Seite, fo bafe ber über biefeS SBorgefjen empörte

tföntg fidj umwanbte unb ben ^ringen in bie iljm im 3eremon ieü

Dorgefdjriebene Stelle hinter bem ©efanbten lieber gurütfwieS. 75

Xie ftille gricbenSbef^äftißung öerwanbte 9iuppredjt üor allem

^u einer grünblid)en ftürforge für bie flotte; ljter fonnte er bie ftarafc-

niffc unb ^äljigfeiten oerwerten, bie er fid) in bewegtem Seben er*

worben f>atte unb batb fdjon fanb fid) Gelegenheit, bie Jlottc ifjrer

waljren Söeftimmung gugufüfjren. Seit SSieberfjerftellung ber Stuarts

Ijatten bie 33emül)ungen ber {Snglänber, il)r Äolonialreid) gu erweitern,

neuen 9luffd)Wung genommen, öor allem war ber §ergog öon $)orf

tu biefem Sinne eifrig bemüfjt unb eS war unausbleiblich, ba$ biefer

3ug englifdfjer 9luSbeljnungSpolitif gu einem 3ufammenfto& m& &en

Jgollänbern führen mußte, bereu £anbel bamalS tin berartiger naxf

baft fie als bit <5rad^tfiifjrleute ber üDteerc begeidjnet würben. 76 Sie

füllten eS nidjt bleiben. Söäljrenb ber englifdjen Resolution Ratten

fie fid) an ber ®üfte StfrifaS feftgefe^t unb bk bamalS eingenommenen

*ßlä$c würben if)nen je|t burd) bie (Sjpebition ber englifd)=afrifanifd)en

Kompagnie ftreitig gemalt. 3)er langjährige 93efreiungSfrieg gegen

bk Spanier fjatte bie 90iad)t ber ©eneralftaaten ftär!er erfd)einen

laffen, als fie eS in ber £at war, ifjre gierige ©efdjäftSpolitif, bep

aller ibeaten 3"ge bare, nur auf ©elbgewinn gerichtete ©eift ber l)ol!än=

btfd^en föcfdjäftSleute fjatte nad) bem weftfätifdjen f5rieben, ber iljnen

bie Unabfjängigfeit ifyreS SanbeS oon Spanien üerbürgte, bie $tit

für gelommen erachtet, bie 9J?ilitärfoften gu öerminbern unb bie 3lcmee

gu oerringem. 9Kit einer Unbanfbarfeit, bie fid) furd)tbar rächen

füllte, würbe baö &auS Dranien, baS fid) bie Ijödjften Sßerbienfte um
bie 9cieberlanbe erworben fyatte, ftetS mefjr unb meljr auSgefdjattet, bis eS

1654 burd) bie fogenannte SeflufionSafte für immer Don ber Seitung

ber Staatsangelegenheiten entfernt würbe. 9Jun famen bie 3€ *tett

beS Verfalls, unb (Snglanb im 93unbe mit granfreid) Ijatte leiste

ioanb, baS unbewegte Sanb gu jener 93ebeutungSlofigfeit Ijerabgn?

brüden, bie eS Ijeute nodj befifct.

Sänger bauerte eS, bis audj bie flotte gugrunbe ging, öorerft, in

ben Seefriegen mit (Snglanb war fie in ben iQänben ber SRutyter unb
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Stomp eine furchtbare SBaffe. 3rebe3 ber beiben Sänber fjatte eine 2tn=

jal)l öon £anbel3fompaguien, bie in fernen SBettteilen au3gebel)nte

®efd)äfte trieben unb barüber tarn e§ 1664 gum 3ufaTnntenftof$. ®w
englifdjeg <5Jefd)Waber mar unter $ül)rung öon !Qolme3 nadj Slmerifa

geregelt, nadjbem e§ ftdj fdjon an ber afrifanifdjen Äüfte mancher

nieberlänbifdjer ^Slä^e bemächtigt ljatte unb naf)m 9ieu*2tmfterbam

weg, bem Jpolmeä ju (Streit be3 SBruberö feinet Königs ben Tanten

<Rew tyoxt gab. 33er Ärieg, ber fitf) an biefe Übergriffe anfnüpfte,

war in ©nglanb feljr populär, and) ber ftönig mar gufrieben, Ijterburd)

©elegentjeit gu ftnben, fidj an bem 9tat3penfionariu3 be SBitt, ber

burd) ba$ (Sewidjt feiner ^erfönlidjfeit unb feines 5tnfel)en3 bie Seflu*

fionöafte burdjgebrücft l)atte, für bie Unbanfbarfeit am igaufe Dranien

rächen gu lönnen. greilidj geitigte biefer Ärieg nidjt nur Erfolge

unb bann famen Sage, wo bie gewanbelte 58olBftimmung unb bie

Slngft ber ®efdjäft3leute mit Vorwürfen gegen jQolmeä nidjt fparte,

weil er ba§ £anb fo leid)tfinnig feinblidjen SJerWitflungen au§gefe£t

l)abe.

^ring 9$uppred)t, ber \<fyon 1663 jum SSijeabmiral ber flotte er*

nannt war, erhielt ie£t ben 93efet)l über §wötf ®rieg§fd)iffe unb fec^ö

Weitere x$<tt)t%euQt, bie bon ber afrifanifdjen Ipanbeläfornpagnie au&
gerüftet waren unb junädjft an bie äfrifanifdje Sftifte fegein fotlten.

Sßit wannen SBorten beglücfwünftfjte ifjn ber grofje fturfürfi §u biefer

(Ernennung unb fnüpftc ben Sßunftf) baran, bafe er „ba$ bereite er*

langte Weltbcfannte renommec nod) mefjr unb mef)r oergröfeere —""

ein SBunfd), au§ bem gur ©enüge Ijeröorgefjt, welches 2lnfel)en 9htp*

predjt bamafö in ber SSelt genofj. SBie fern lagen bod) bie Reiten, ™
beneu bie ^ottänber baran ben!en tonnten, tljn an bie Spifce be5

eigenen <$eftf)Waber3 gegen (Snglanb gu ftetten !
78 9£tdjt mit SBebenfen,

wie einji, ba er al3 ^üljrer faiferlidjer Gruppen gegen bie Schweben

gefanbt würbe, bie feinem £aufc fo üiel (Öute3 getan Ratten, übernahm

JRuppredjt ben 95efel)l gegen bie 9Zieberlanbe, e3 war if»m öielmeijr eine

tiefe 93efriebigung ben ^ottänbifdjen (SefdjäftSleuten iljre ifftamläben

in ©gerben $u fdjlagen unb für alle bie (Srniebrigungen unb %t*

mütigungen SRadje nehmen gu fönnen, benen lebiglidj au§ finanziellen

(Srünbeu ba§ ^fäljer ^auö ein SRenf^enalter ^inburc^ ausgefegt ge*

wefen war. %xo% aller SSerl^nblungen, tro^ ber frfjeinbaren ^nljaft*

nannte §olmeö 7 nad^ feiner SRücffeljr war ber Ätieg mit btn <&eneral*

ftaaten nid)t mel)r aufzuhalten. SJu^ter ^atte ftd) bur^ bie SBefdjtag-
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nafjmc englifdjer ©djiffe für ba3 SSorgefjen Jgolmeö' 511 rädjen gefugt

unb ber -engtifd^e Äönig bemühte fid), ben franjöfifdjen ©efanbten

ju überzeugen, ba& bie §oUänber mit ben ©tr-eitigfeiten begonnen

Ratten; er wollte baburdj Subwig XIV. abgalten, in bem broljenbeu

Kriege mit (Snglanb iljnen Unterftüfcung ju gewähren, W05U er auf

<35runb eine? 3$ertrage§ oon 1662 für ben gfafl eineä Eingriffes ber*

pfltdjtet war.

3lber tro£ ber föniglidjen SBefc^le fegelte bie flotte, bie in $ßovtd*

moutl) öor Slnfer kg, nidjt ab. (£§ mar nidjt nur ber beoorfteljcnbe

SBinter unb bie Wadjfenbe Unjufriebenfieit unter ber 9ftannfdjaft, bie

erfuhr, bafe iljre ^füljrer fidj mit ben 00m Parlament für bie Ärtegä*

auSrüfhing ber «Solbaten bewilligten (Summen bereicherten, aud)

bie ©treitigfeiten jwifdjcn biefen felbft liefen e§ nidjt ratfam

erfdjeinen, unter fo unfidjeren SSerljältniffen in ©ee gu gelten.

3)ie SBerbungen waren jubem nod) nidjt ööttig abgefdjloffen, fo bafj

bte in ben SBinter fjinein bie trommeln auf ben Straften SonbonS

unb in allen größeren sStäbten gur SBerbung gefdjlagen mürben.

3)er §auj)tgrunb für bie SSerjögerung aber war, bafc man fidj

SRuWred)t3 auf gute 5Irt wieber entlebigen wollte. 3)urdj fein fd)roffe§,

fireng militärifdje^ SBefen fyatte er fidj oor allem bei ipofe Diele (Gegner

flemadjt, bie nadj einem SSorWanbe fudjten, itjm ba3 ftommanbo wie*

ber ju nehmen unb bie ben ftönig überzeugten, ba$ Shippredjt bei ber

Abneigung feiner Untergebenen faum eine gebeifjlidje Jätigfeit an

fernen Süflen entfalten fönne. liefen 93eftrebungen tarn ein 3ufa& gu

<Qülfe. 3)urdj einen Sturj bradj bie alte SBunbe, bie $luppxtä)t

im ffanbrifdjen Kriege erhalten Ijatte, wieber auf, unb wenn aud) ber

Sfrgi glaubte, ba£ er iljn balb Ijerßefteüt fjaben würbe, fo gab eS bod)

€>tunben, in benen ber ^ßrin§ fefyr niebergebrüdt war unb an feinen

balbigen %ob glaubte, S?am il)m bann wieber bie 3uöerftdjt auf

©enefung, fo würbe er fröf)lid) wie ein fprubelnber ftnabe unb er

freute fid) auf ben Seefrieg, weit ein 9lufentljalt im Süben iljm

bauernbe Teilung bringen Werbe. Unterbeffen aber fuljr bte ^totte

unter bem Oberbefehl öon £olme§ ab unb audj ol)ne ba§ man fid) im

offenen Srieg^uftanb befanb, faperten bie beiben ©egner jebeö feinb*

lidje <Sdjiff, beffen fie Ijabljaft würben.

$ie offizielle ®rieg3erftärung erging erft am 25. gebruar 1665

an föollanb; bie jQülfe, weldje bie Öeneralftaaten auf ®runb beä

erwähnten Vertrages Oon %xanhtid) beanfprud)ten, würbe §war ge*

(
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leiftet, aber in fo geringfügigem SDlafce, bafe bie §ollänber, bic fid)

oljnetyin fdjon über bie ®efinnung be3 frangöftfcfjcn Äönigö feinem

3*öeifel Eingaben, flar erfannten, bafj öon iljm für fpätere %äUe nidjt*

mel)r gu erwarten war. ^m <$rüf)jaf)r 1665 lief bie in brei Seile ge*

trennte englifd)e 5^tte au§; fie würbe öom §ergog öon $orf, öon

SRuppretfjt unb öon €>anbwid) befehligt — 2)orf füfjrte bie rote 9lb*

miratöflagge, ^uppredjt ba§ toeifee unb Ganbwidj ba$ blaue SBanner.

58ei fiowerftoft trafen am 13. $uni 16^5 bie beiben flotten aufeinanber

;

lange fdjwanfte ber Stampf, $)orf felbft fam in ©efaf)r, aber bei bem

SBerfutfje, fein Sdjiff gu tapevn, flog ba§ Ijottänbifrfje 2tbmiratefd)iff

unter £>pbam in bie Suft. 9iuj)j)red)t fämpfte mit foldjer Sapferfcit

unb foldjen (Stfolgen, bafj ber $önig il)m in Stnerfennung feines be=

»riefeneu 9Kute§ nacf| ber <5<f)lad)t gweitaufenb ^funb ausgaben liefe.

Seiner ber offiziellen @d)latf)tbericf)te erwähnte feinen tarnen, aber

bennoefj brängte SRupprerfjt, bem jeber perföntidje ©fjrgeig fernlag,

in ber ^reube über ben errungenen ©ieg auf ^rortfe&ung &e§ ®riege3,

bis bie <$eneralftaaten ööllig gu SSoben gegwungen feien. Stuf SBunfd)

ber Königinmutter blieb $orf bem weiteren Kriege fern, aber 9iu$)*

J>recf)t Weigerte fidj, mit bem 5tbmiral ©anbwidj, ber an tyoxU ©teile

trat, gemeinfam eine größere Unternehmung gu leiten, gumat (3anb*

wid) ben $itet eines 93igeabmital3 öon ©nglanb führte ; er trat gurütf

,

borf) lam e3 in biefem (Sommer, in bem in Sonbon bie Sßeft wütete,

nidjt mel)r gu größeren treffen.

©rft 1666 würbe eine neue flotte auSgerüftet, an beren Spi£e 9tuj)*

pretfft trat, bem ber General Wtont gugeteilt würbe, um feinen üorwärt^

fiürmenben äßut gu gügeln unb bti auftretenben 3)ifferengen, bie im

Jpeere 9?ujtyredjt3 an ber Xage§orbmmg waren, al§ Vermittler bienen

gu fönnen. 9h>d)mal3 trat Subwig XIV. an bie 3eite ber ipollänber,

aber erft bann, a!8 SSitt ifjn mit allem 9iatf)brucf an feine Vertragt

pflichten erinnert Ijatte.

3»n einer furdjtbüren üiertägigen 3d}tad)t öom 1.-4. ^uni rangen

bie Gegner miteinanber. 79 fftappttüjt war auf bie 9iad)rid)t öon bem

Iperannaljen ber frangöfifdjen flotte iljr entgegengefanbt worben unb

fomit fiel 9ttonf bie gange fdjwere Saft ber Verteidigung gegen Studier

gu, ber mit Xromp öereinigt gegen bie englifdje glotte Ijeranfu^r.

(SJegen biefe Übergabt ber ©tteitfräfte öermodjte SJionf nidjt§ au«*

guridjten, ein bringenber ipülferuf gelangte nidjt gu 9tu£pred)t unb alö

ber $ring enblid) eintraf, öerntod)te er nur mcfjr Hftonf öor ber JBer*
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uidjtung gu retten. 33ei aller SInerfennung üjrer £apferfeit, bie if)nen

öon ben Gegnern bewunbernb gehofft mürbe unb tro£ ber jwtljctifdjen

SiegeSobc £rtyben3 War bie Sd)latf)t bod) eine oerlorene. Unb fo

betrachtete fie aud) ba£ englifdje SBolf, ba3 fid) in Schmähungen gegen

JKujtyredjt erging, ber an feine Unglüdtefätte wäljrenb be3 9?eöolution3*

flieget erinnert würbe. 9Kan wollte wiffeu, bafc er in üoller $lbftd}t

Wlont allein gelaffen fjabe, um aller SSett bie Unfähigkeit be3 lönig*

lidjen (SJünfttingS ju geigen, aber aud) anerfennenbe (Stimmen liefen

fid) fjören, bie bem unglücflidjen 3ufammentreffen wibriger Umftanbe

bie Sdjutb an ber 92ieberlage gaben unb ebenfo bie Xüdjtigfeit unb'

ben 9)tut, tok bie rebtidjc ©efinnung be§ ^ringen 9#onf gegenübet

I)eroorf)oben.80

©rofjc ©reigniffe fielen in biefem ^a^re nid)t mefjr öor. 'Sie

flotte rücfte nad) itjrer ^nftanbfe^ung wieber au£, erhielte aud) Iteine

(Srfolge, aber burd) bie oor^ergegangenen (Sreigniffc unb heftige

Stürme Ijatte fie fdjwer gelitten unb im Sabinett^rat madjte man
SRujtyxecfjt bie tjeftigften Vorwürfe, bafe er für bie ifjm unterteilte

flotte nidjl beffer Sorge trage, ^n aßen biefen Singriffen erblidte

er perfönlidje Slbfidjten unb Spieen feiner (Gegner, oor allem Sanb*

widjä, unb er tonnte nid)t Ijinbern, bafe ber Sönig aus biefen (Begnern.

einen SSertwuenömann wählte, ber über ben 3uftan& &er flotte iöe*

ridjt erftatten foüte. Slber bie Sefidjtigung unterblieb, als ba3 grofje

geuer in ber ßity au^bradj unb ba$ ^ntereffe atn Stiege hinter bem

Unglürf im eigenen Sanbe jurücftrat.

Solche (Erregungen, ju benen irt biefer 3e*t au$ n°d) k*e kämpfe

mit Sari fiubwig traten, trugen üiel baju bei, bie fdjwanfenbe ©efunb*

fjeit $luppTt(i)t% ju erfdjüttern. Saum genefen, begab er fid) wieber

in feine SBerfftatt ju feinen naturwiffenfdjaftlidjen unb aldjimiftifdjen

Stubien, be§ friegerifd)en unb öffentlichen 2tbm3, ba% if)m fo biete

Angriffe jugejogen fjatte, grünblidj mübe. 'Sa ein Sampf in biefem

$af)tc nid)t meljr ju erwarten war, fo erhielt 9luj)j)rcdjt ben Ober*

befeljt über bie fel)r üernadjtäffigten Süftenorte, aber feine 93emüf)ungen,

fie unter 9lufwanb großer Soften in befferen 3Serteibigung§§uftanb ju

fefcen, brauten ifjn in ©egenfa£ ju bem fogenannten Sabalminifterium

unb man fagt, bafj er fid) ju $ätltd)feiten gegen ^rlington l)abe f)in=

reiften laffen, al§ biefer feine SBorfdjtäge ju burdjgreifenben Skr*

befferungen mit ipeftigfeit befämpfte. 3)a§ Parlament aber oertraute

ifjm unb forberte einen 33eridjt über bie Sdjäben ber ^flotte unb bie
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toasten ®rünbe ber 9tieberlage, bie SRupprcdjt in überjeugenber

Offenheit gab, unb in fyäter 5lnerfennung fprad) baö -Parlament

if)m ttrie ÜJttonf für iljre £ätigfeit im (Seefriege bcn U)anf ber üßatioit

au§. 3m <$egenfa£ baju ftanben heftige 8treitigfeiten jhrifdjen SRup*

predjt unb 2)orf, ber nadj luie öor bem grinsen bic Sdjulb an ber

unglüdlid)en ®d)ladjt %ah unb wenn aud) ber König öermittelnb

bagiuifdjen trat, fo erreichte $orf bennod), ba% 9iupj)redjt für ben

fommenben ^elbjug ba3 Kommanbo nic£)t mef)r erhielt, fonbern
s$enn ein im übrigen mcnig belangreiches ©reigniä, ba in biefem

Saljrc 9hü>ter gtoar in ber £f)emfe unb in ber 9iätye öon Sonbon crfdjien,

aber fdjon am 31. ^uli 1667 ber triebe öon 58reba abgefdjloffen tourbe,

ber ben (Snglänbem ben 93efijj öon 9letu $Jorf unb 9iett> ^crfe^ fidjertc,

(£§ famen ftifle Sfafyre für SRuppredjt, in benen er fid) an ameri=

fanifdjen öanbeBunternetjmungen beteiligte unb fidj feinen natura

nriffenfdjaftlidjen $orfd)ungen ungeftört Eingeben tonnte, erft 1672

broljten neue Krieg3unruf)en, bie ifjn roieber in bie Öffentlichkeit

hinausführten.

IKtö 1668 Sublüig XIV. feinen erften fogenannten Deöotutions*

Jrieg gegen bie 9?ieberlanbe rtdjtete unb fte berart bebrängtc, ba% bie

(Sefaljr tljreS ööttigen £erabfinfen£ ju "einer frangöfifdjen *ßroöing

nahelag, Ratten ©djtucben unb Gngtanb fid) bem franäöftfdjen Könige

gegenübergeftettt unb il)n %u bem Stieben öon Stadjen gelungen,

ben Subttrig XIV. nur afö einen SSaffenfttttftanb betrachtete, um ben

Krieg ju frefferer 3eit tüieber aufäunefjmen. (£r I)atte aber geforgt,

ba% itjm bei einem neuen Kriege feine Slttians meljr in ben 2Beg trat

unb burdj Sßermittlung ber <3djtt)efter Karte IL in ®oöer einen öon

(Snglanb tängft erfeljnten Vertrag gefdjloffen (1670), in bem neben

anberen fünften ber englifdje König fid) öerpflidjtete, feine SBaffen

mit benen Subtuigä jur gerftörung ber 9iieberlanbe ju öertoenben;

eine »eitere SBeftimmung öerpflidjtete Karl, öffentlidj bie fatf)otifd)c

Religion ju betenncn. ©eftü^t auf biefen Vertrag erjluang Kart t>on

ben 9Zieberlänbem eine SKenge öon 3u9?ftänbniffen, bie fid) auf bie

cngtifcfye ©eefouöeränität belogen, aber ber Krieg felbft, gu bem £ub*

mig brängte, tvat bei allem SBiberftreben be§ englifdjen Königs bod>

nidjt gu öermeiben unb brad) 1672 au§. Die 3lbftdjt ber SBerbünbeten

begmedte eine ööttige Dotierung ber ^ottänber, unb wie Subttrig

fid) bei ber fd)ii>ebifd)en Regierung in biefem (Sinne bemühte, fo toar

Rupptetyi beftrebt, ben alten greunb ber §ollänber, ben Kurfürften
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%ücbxiä) 2Bilf)elm oon 93ranbenburg, üon einer etwaigen Ipülfeteifhmg

abgalten, ©djon wäljrenb ber $rieben3üerl)anblungen oon 33reba

fjattc ber iihtrfürft eingefef)en, baß ber triebe nid}t üon Seftanb fein

werbe, ba igottanb gern weiter gefämpft fjätte, wäfjrenb (Snglanb alles

jugab, um „quovis modo" ^rieben ju erhalten unb tyatte fid), nod)

ef)e baä 93ünbnt§ gtüifcfjen Snglanb imb ^xanftetdj abgefdjloffen mar,

burd) Mnpptttyt um Sluffrfjlufe barüber an £arl II. gewanbt. 9113

je^t ber Stieg au^ubredjen brofjte, wollte ©nglanb if)n auf feine

(Seite jiefjen. (Sin befonberer (SJefanbter Würbe nadj 93erlin gefdjidt,

9htftyte$t -perfönlic^ melbete i^n an unb bat bie angefeljenften Seute

beö berliner §ofe3, iljren (Sinflufj beim Äurfürften geltenb §u machen,

bafj er in bem je£t begtnuenben Kampfe neutral bleibe. 2lber aud)

&ollanb f)atte am berliner §ofe $utritt gefunben, fdjon lag ber

93ünbni3entwurf §ur 9tatififation bereit, um fo mel)r brängte 9iup*

predjt, bie Unterftfjrift fo lange ju Oerfagen, btä gtiebtid) 3Bilf)elm

bie englifdjen SSorfrfjläge, bk il)m zweifellos weit oorteilljafter unb

ft)mpatl)tfd)er erfdjeinen mürben, angehört fjätte. 2lber e£ gelang nidjt,

ben Äurfürften auf bie Seite ber SSerbünbeten gu jieljen. @r trat

ben Jpollänbem bei, um fte freiließ burrf) btn ^rieben öon 33offem im

närfjften ^a^re ber Übermacht gegenüber allein gu laffen.

1)a3 ^aljr 1672, in bem ?)orf ben Oberbefehl füljrte, braute nur

tim unentfrfjiebene ©djladjt bei Gotebaij; 2)orf erratet ftd) §um See=

füf)rer unfähig, fo bafc fdjon in biefem ^dtjit baxan gebad)t würbe,

bem ^ringen 9iuppred)t, ber lüieber mit bem ftüftenfdju|} betraut war,

ben Oberbefehl ju geben. 93ei feiner (Srfafjrung, wie bei feinem (Sin*

ftttfj auf bie Gruppen glaubte man oon fetner Seitung größere ©rfolge

hoffen ju fönnen. 9Sar ber Ärieg, ber, wie ba$ SBolf ridjttg üer*

mutete, mit fatfplifterenbem (Sinfdjlag gefüfjrt würbe, o^ne^in frfjon

unpopulär, fo erregte e§ nod) meljr (Smpörung, als 9iuppred)t bei ber

5Iu3rüftung ber Gruppen in ben englifdjen §anbel eingriff, ©leid)

gu SBeginn be§ Krieges Ratten ftd) bie ftaufteute, bereu ©efdjäftSftnn

9tuppred)t juwiber war, ob er nun mit ©nglänbern ober ipoflänbem

ju tun l)atte, fjeftig barüber befdjwert, bafj er ifjnen bie jungen fieute

Wegnehme, um fic gum ShiegSbienft gu preffen. 3ftr ©efdjrei ftetgerte

fi^, al§ ber ^rinj btn §anbel§fc^iffen im ftanal eine Steige Oon 33e==

fdjränhingen auferlegte, bamit bie 58etoegungen ber Ärteggfdjiffe nid)t

gewintert Würben unb mit allem ©ruft warnte er fte, ftd) gu weit in ben

Äanal Oorguwagen, ba er if)nen nur bann ben erbetenen od)u£ ge=

fiaud, SßFafjfltai DhiDpu^t. 7
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toäljren fönne, toenn fie fidj feinen 9lnorbnungen oljne diücffidjt auf

©enrinn ober SSerluft fügten. Slber unget)inbert mannigfacher klagen

ernannte ifyn $arl IL am 15. 5luguft 1672 §um SSijeabmiral ber

englifd)en fjlotte.

$)ie neue Stellung bradjte iljm unerwartete kämpfe, 3)er §er§og

öott ?)orf, ber bi§f)er bie flotte geführt, fjatte bie ßrnennung $luppteü)te

öergeblid) ju hintertreiben gefugt. 3ttnfdjen ü)m un*> bem Sßrinjeit

beftanb ein unüberbrücfbarer <$egenfa£, beffen Urfjmmg iljm aud) ben

Äönig entfrembete. %et ^fatggraf ttmr gu fef)r ^roteftant, at§ baß

er ftd) mit ben fonfeffionelten SBeftrebungen, au§ benen biefer Shieg

Ijeröorgegangen ttmr, Ijätte befreunben tonnen. $m Parlament fam

bie Slbneigung gegen biefe Sßolitif unöerljüfft §um 9tu§brucf unb bie

<5öl)ne $atU L bauten an alte ßeit, wenn fie fallen, wie ber ?ßfalg=

graf fid) mit ben *ßarlament3befdjlüffen einöerftanben erflärte, bie

fidj gegen bie Regierung feinet £önig§ richteten unb ioie er ber £eftafte

feineu SBeifatl gab, auf <55runb bereu fein ftatljolif ein öffentliche^ 2lmt

befleiben burfte. $ludj ofjne baß er felbft jurücftrat, War fjierburd)

ba3 öffentliche £ehzn be§ 1671 jum ftattjoligiömu^ übergetretenen

Jger^og^ öon $orf %u ©nbe. ©eine 9Inf)änger aber blieben jurücf, unb

burdj fie führte er je^t einen Ijeimtidjen, aber unau§gefe£ten ®ampf
gegen $luppxe<i)t, unb biefer ftampf mit einem unfidjtbaren ^einb er*

fdjöpfte bie Gräfte be3 grinsen unb »erbitterte iljm ba$ le£te 3af>r, in

bem er für (SnglanbS ®röße unb SBeltmadjt fämpfte, Sdjtedjte ©djiffe,

(SJegnerfdjaft am §ofe unb bei feinen Unterfelbfyerrn, bagu eine nur

laue Unterftü^ung öon feiten $ranfreid)§ bilben ben ©djlüffel gu

$luppieü)t$ Mißerfolgen in biefem 3<*f)*- 81

$lm 7. $uni 1673 traf SRuppxefyt auf feinen alten ©egner SRutjter

hei ©djoneüelbt — ba§ <#efed)t blieb unentfdjieben, ebenfo tuie ein

fleine§ ^adjgefedjt ad)t Sage fpäter unb oljne fonberlidje SSerlufte

Sogen fid) beibe (Gegner ju il)ren lüften jurüd. SRuppredjt fdjob bie

©djulb an biefem ÜDZißerfolg auf feine Gegner in ber flotte unb im

9JÜnifterium, bie il)m planmäßig entgegenarbeiteten unb bie notioen*

bigfteu 93ebürfniffe für bie flotte tro£ feine§ unau3gefe£ten 'Srängen^

unerfüllt ließen. (Sr toar in grengenlofer 2But unb atö er an Sanb

fam unb mit ben ^Beamten be§ SflarineminifteriumS gufammentraf,

tjatte er gute Suft, auf einen öon i^nen, ber burd) l)ämifd)e 93emer*

fungen feinen 3orn befonberä fjeröorrief, ben £unb gu I)e£en.

(£r lueigerte fid), gur flotte gurücfaufeliren, beöor nid|t einige öon

I
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benen, bie er für bie -Kadjläffigfeiten öerantWortlid) machte, aufge*

fnüpft feien, ober ruljiger als er betrachtete ber Äönig bie 'Singe

unb liefe fttf) nad) 2lbfe£ung ber fdjutbigften 9!ftitgtieber üon 9hLpt>red)t

tine 2tnjaf)t neuer ^Beamten üorfdjlagen. 82
ffln felbft beförberte er

gutn erften Sorb ber 3lbmiralität nnb gab ifjm bie S8efel)lSf)aberfteIte

5U fianbc unb gur <5ee mit ber auSbrüdftdjen Votlmadjt, SSaffenfttfl*

ftänbe abaufdjliefeen. ®aum aber war er jufriebengeftellt nnb tyatte

fidj mit bem in franjöfifdjen 3)ienften befinbüdjen SDZarfdjall ©djom*

berg öereinigt, als neue ^Differenzen ausbrachen, ©erabe Weil 9fhtp*

pred)t fitf) fo fefjr mifeadjtet fal), f)ielt er auf Sftang unb ©tanb unb

wie er bei ber ^odjjeit beS ÄönigS ben portugiefifdjen ©efanbten gur

(Seite geworfen f>atte, fo liefe er jefct angefidjtS beS ^fetnbeS auf baS

Sdjiff (SdjombergS feuern, Weil er bie 9lbmiralSfIagge am ÜUtaft führte

unb fid) ben Oberbefehl anmaßte, bm 9hM>)>ted)t für firf) beanfprudjte.

Stuf feine 9Iufforberung, bie flagge einjugie^en, f)atte ©djomberg gur

Srflärung feiner Haltung einen Offizier an Vorb gefanbt, ben Stuß*

pvecfyt fofort Wegen feiner unüerfdjämten ©pracfye öerljaften liefe unb

ftatt jeber ©rwiberung feuerten feine $efd)ü£e auf baS ©djiff beS fran*

göfifdjen ^retbljerrn. 33ei ben Slbmadjungen mit ber frangöfifcljen SRegie*

rung über bie gegenfeitigen Regierungen beiber flotten War bie $rage

beS Oberbefehls unentfdjieben getaffen unb nur beftimmt worben, ba^ß

ber Dffigier, ber bie StbmiralSflagge SnglanbS am SO^afte füljre, audj ben

Oberbefehl führen folle. S)aS Siecht beS Oberbefehls aber liefe 8h$))te$i

fid) nidjt nehmen. (Sin 3)uetl jwifdjen beiben würbe nur burd) bie

Vermittlung ÄarlS IL öermieben. SJZit folgen ßwiftigfeiten, bie ftdj

audj auf ben anberen SJiarfdjall, b'SftreeS, erftredten, gingen bie Xage

bafjin, bis im Sluguft 1673 bei £ejet bie flotten Wieber gufammen*

trafen, ©in SSerfpredjen, baS 9hippredjt3 Unterbefef)tSf)aber <5pragge

bem ftönig gegeben, %xomp lebenbig ober tot ju überbringen, öer*

anlafete biefen, auf eigene gauft öorgugefjen unb ba audj bie $ran=

gofen gleich gu 33eginn ber ©djtadjt auSgefdjieben waren, fo befanb

fidj dluppTtfyt, ber baS ß^ntrum befestigte, allein bem mächtigen ^einbe

gegenüber. 'Sie «Sdjladjt würbe berloren, aber SRuppredjt berichtete

tro^bem bem Äönig mit berechtigtem ®tol§e über bie Seiftungen ber

iljm unterteilten <Sd)iffe unb er fügte Ijtngu, bafe iljm (Sottet ©üte nie fo

gum 33eWufetfein gefommen fei, wie in ben fdjwierigen SSertjättniffen,

unter benen er biefe sSdjladjt gefdjtagen fyaht™ allgemein gab man
b'ßftreeS bie ©djulb, ber in (Snglanb offen als Verräter begeidjnet
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mürbe unb an bem firf) bie äRannfdEjaft 9tubbredjt§ tätlich »ergriff, al§

er an S3orb fam. 'Sie Stimmung be£ $rin$en, ber, unbelümmert

um bie ©rünbe, ben Dberbefeljl in einer berlorenen Sd)lad)t geführt

rjatte, mürbe tief berbittert. 93eibe, SRubbrecfjt mie b'Gsftreeä überhäuften

firf) gegenfeitig mit SBormürfen, aber b'Güftreeä mürbe bon feinen

eigenen SanbSleuten getabelt unb berfbottet, atö er $ubbred)t ben

•ättut füf)nen (£ingreifen§ abfbradj; bie Angriffe auf ifjn braute £ub*

mig XIV. erft baburrf) §um Sdjmeigen, bafj er einen ber rü<ffidjt§=

lofeften SSerteibiger 9*ubürecl)t§, ber an feiner Seite ber @eefrf)lacr)t

beigetüofint fjatte, in bie 93aftitte fdjicfte. Die 9M)e ftarB IL, ber

ntdjt baran badjte, bem Sßunfdje, faft ber 50*o e*uttg SRubbredjtS ge=

maß bie Sßaffenbrüberfdjaft mit ^ftanfreidj aufaufünbigen, regte ben

^ringen nur nod) meljr auf unb ber franjöfifctje ©efanbte tjörte böfe

SSorte, menn er mit SRubbredjt, ben er forgfam §u bermeiben trachtete,

burdj irgenbeinen 3ufafl §ufammentraf. Der ©egenfajj SRubbredjtä

ju %iantxtiä) erfjörjte feine Sßobularität. Seine offene Sbratfje ftei=

gertc ben §afe ber (Snglänber gegen ben frangöfifd^englifdjen See=

frieg, ba£ Rahalminifterium unb mit i|m bie ftärffte Stü|je $ranfreid)3

in Sonbou fiel, unb ba audj) Submig XIV. mit iQolIanb uneben fdjlofj,

um jtcfj gegen baZ 9ieicr) menben ju fönnen, fo !am am 19. Februar

1674 ber triebe t>on Sßeftminfter suftanbe. Damit fdjtofc $iu!ppxtd)t$

öffentliche^ Seben cb, menn «r ftdj audj ber englifcfjen s$oütif nidjt

entfrembete unb iljr mit feinem 9?ate ftet§ §ur Seite ftanb.

Cetfte Jabre.

Die legten 3<ü)zt SRubbredjtg mürben burdj bie beutfdjen (£r=

eigniffe berbüftert unb ber Jammer ®arl SubmigS über bie ber*

brannte <ßfal§ fanb bei SRubbredjt einen fdjmeräüdjen SSiberljall. Sin

befonberer ©efanbter be§ ^urfürften bon SBranbenburg, Sdjmerin,

mar bamate in SSinbfor, um auf ben ftönig einsumirfen, bafc er ben

^rieben beförbere unb burdj Vermittlung be3 Sßfatggrafen bem ferner

bebrängteu Äurfürften ®arl fiubmig in feiner üftot beiftef)e, aber e3

mar ferner, am englifdjen §ofe Sbmbatljieen für ben fturfürften ju

ermeden, ba er felbft burdj feine „üblen 9Jcefuren", mie man fagte,

baZ Ünglüd Ijerborgerufen fjabe; im übrigen fdjetne tljm audj an eng*

lifdjer &ülfc menig gelegen gu fein, meinte ber ^önig, ba er fte bon
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anbem erbitten laffe unb gubem eine üom fdjwebifdjen unb eng*

lifdjen ©efanbten in Söln angebotene Vermittlung nid)t einmal

einer Antwort gewürbigt l)abe. 3)en alten ©egenfag be§ cngtifdjen

3>ofe3 gegen Sari Subwig üermodjte audj S^u^red)! nidjt ju über*

Jüinben; er muftte bem SBranbenburger mitteilen, bafa üon engtifdjer

Seite für [einen SBruber feine £ülfe §u erwarten fei, unb bie[e

9(nfid)t fanb Schwerin in einer ^rioataubienj hd Sari beftätigt,

Worin ber Sönig mit einem gewiffen 93ef)agen üon bem ßlenb be3

Surfürften Sari Subwig fpradj; mit blutigem Jpofjn bemerfte ber

gefüfjtüolle Wonaxä), ba$ e3 je£t bem ^Sfälger wot)l beffer gef)en

Werbe, ba er, feit ifyn bie faifertid)e !pülfe üerlaffen l)abt, ju einer

Verftänbigung mit ^ranfreit^ jcbenfatlS leidjter geneigt fei. 'Sie

Sebingungen, bie Sublüig XIV. bem 9?eirf)e [teilte, f)ielt er für feljr

billig, fo bafj iljm aud) f)ier eine SBerWenbung feinerfeitä für überflüfftg

erfdjien.

Vergebend madjte $Ruty>red)t bem Sönig Vorwürfe, ba$ er ben

(Sroberungägelüften £ubwig§ XIV. fo wenig entgegentrete; ba er ftet§

unb mit allem 92ad)brud feine beutfdje §erfunft betonte, erreichte er

nur, bafj man ifjn §u ben ©jungen be§ Staatsrate^ nid)t meljr bei§og

unb feine 9?atfd)läge, toenn er fie unaufgeforbert gab, nidjt befolgte.

3>abei blieb er aber bod) ftet§ ©olbat, ber bie (Sreigniffe in Seutfdjtanb

mit folbatifdjein Sluge aufbaute, unb unbefümmert um bie freunb*

fdjaftlidjen Segieljungen gu bem Surfürften tum S3ranbenburg ärgerte

er fid) über bie Haltung ber ©djweben bei geljrbellin unb crflärte,

bafc fie alle gelängt ju werben üerbienten.84

Su biefen ^aljren traf ifjn ein SBrief Sari ßubwig§ mit ber Sitte,

nadj üpeibelberg unb in bie ^ßfalg surücEgufe^ren. 3>ie ©emaf)lin be§

Surfürften, bie $reiin üon ^egenfelb, War geftorben, bie Slje be§

Surpringen War finberlo§ geblieben unb ben galjlreidjen &ö$nm au3

ber ©f)e be§ Surfürften mit ber ^reiin üon Segenfelb ftanb fein fRecfjt

ber *ftad)folgc -$u. 3)a wollte Sari ßubwig, bafc SKuppredjt fid) in

ber $fal§ ftanbeggemäfj üerfjeirate, bamit ber fimmerufdje fttOtiQ

ttidjt au^fterbe; guglcirf) erftrebte er felbft bie (Sdjeibung üon feiner

redjtmäfjigen ©emafyün, ber Surfürftin ßfjarlotte, üon ber er feit

3af)rael)nten getrennt lebte, um im ^ntereffe feiner 2)t)naftie eine

neue fürftüdje (Sfje fdjliefcen ju fönnen. $m ^uni 1677 traf bie

#btiffin üon ^erforb mit bem Surfürften in Sdjwalbad) äufammen

unb üerfprad), Sljarlotte §ur ©Reibung gu bewegen, aber üergeben§

(
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waren if)re 93emüf)ungen wie bie be§ Äurprtn§en, befielt 93riefe in

beleibigenber SBeife erwibert würben. <3o blieb fein anbetet 2Beg

al3 bie Studiert 9hipi>red)t£ unb feine ftanbeggemäfce SSetfjeitatung-

Unb wäl)renb Sott Subwig if)m in fleljenben SBorten btn 3uftanb ber

$fttlj borfteüte unb if)n bat, gurücfaufeljren unb bie SBerWaltung eine?

Dberamte§ ju übernehmen, fugten bie #btiffin unb anbete weibtidje

SSerwanbte be3 ^ßfäljer JgaufeS bereite eine ©emafjün für il)n. (§li=

fabetl) backte an bie ^tinjefftn ßljarlotte öon ®urtanb, bie Sanbgtäfin

iQebWig Boptjit öon Reffen an ifjre 9hdjte, bie ^tinjefftn be la

Sremouille, eine SBafjI, übet bie fie mit ber #btiffin in Sifferenjen

geriet, ba biefe bie ^rinjefftn nic^t al3 €>d)wägerin fjaben Wollte,

aber bie S3emül)ungen ber fürftüdjen tarnen, bie in ifjrem Stuftrage

in Sonbon bei SRuppredjt perfönlidj burdj Sßittiam $enn fortgefe|t

Würben, waren ebenfo öergeblidj, wie if)re Streitigfeiten unnüfc, ba

9foJ>4n:ed)t Weber an eine SRücffefjr nodj an eine SBerefjelidjung backte.

<Sr f)atte ein langet 2tbtn in feelifdjer Sinfamfeit oerbradjt;

e§ gab ßdten, wo bie ©efjnfudjt nad) feiner $eimat unb nad) bem

eigenen 93efi£ öon Sanb unb Seuten if)tn ba3 §erj Jjrefete, aber bie

Seibenfdjaften waren üerglüljt, ber ftampf war gu ©nbe: bie ©eljn*

fudjt be§ 9Ranne§ bewegte ben <&rei$ nidjt mef)r. (Sr war ju alt ge=

worben, um fidj in neue 2$erf)ältniffe einjuleben, if)m fehlte bk 9Jei=

gung unb er füllte, ba§ er nidjt Äraft genug befifce, um ben füllen

^rieben feinet einfamen 9lrbeit3§immer£ im Xurm be§ ©djloffeö ju

SBinbfor gegen bie fdjwere Saft eines ber franjöfifdjen ©renje be*

nadjbarteu fianbeö eingutaufdjen. @r öerf)ef)lte bem ^urfürften nidjt,

bafc ber Untergang feines §aufe§ aud) xf)n tief f^mer^e, bafi er gerne

baju beigetragen ptte, bem £aufe feinet SSaterS bie <ßfalg ju er*

galten, bafy e§ aber allein bie Sdjulb ftarl Subwigö fei, wenn er bie

SRücffeljr Weigern muffe. Den Sdjwur, ben er etnft üor ben £oren

be§ £eibelberger <5djloffe3 geleiftet f)abe, bürfe er nid)t bredjen, unb er

Wiffe nid)t, ob er je^t als fedjgigjäljriger üüiann nodj bie Hoffnungen

be3 ßurfürften ju Derwirflidjen öermöge. (Sr fönne nur nod) SBünfdje

für bie 3u*unfl *> er ^ßfafä Regelt; felbft in il)r ©efdjicf einjugreifen,

fei ifjm üerfagt.

Xro£ ber 2tblef(nung 9lu^re^t§ trübten fid) bie SBejie^ungen

ber 93rüber nifyt @o tief il)n auä) bie Steigerung berührte, fo Wollte

Äatl Subwig bod^ nirf)t burrf) erneuten 3ttrift bem Äurprinsen bie

einzige Stü^e rauben, bie er einft nad) bem £obe feine? SSaterä in
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bcnt legten männlichen Sproffen feinet ©efdjtetfjteS befaß. 3)arum

fcfjicftc er 1680 ben Shirprinjen ju Shtppredjt unb madjte i^m nodj

in feinen legten ©efprädjen mit il)m bie $tnf)ängtidjfeit an Shippredjt

jur $flid)t, aber Weil ber SSater e3 gewünfdjt Ijatte, fjanbette ber

fturpring biefen 2Bünfd)en juwiber unb bie Hoffnung ®arl Subwig3,

bafe in ber Sorge für feinen Sof)n ba3 3$erf)ältni3 ShijtyredjtS $ur

$falj frieblirf) auSflingcn Werbe, blieb unerfüllt. 85

2Benn SRuppredjt bie SRücffefjr in bie Jgeimat weigerte, fo gefdjaf)

e§ nidjt etwa, weit er fid) in (Snglanb glücflidf) füllte. 'Ser GJegenfafc

jwifdjen if)m unb ber fönigtidjen ^amilte, befonberö bem J&ergog

öon $orf, ben er öeräd^tlirf) überfüfj, fjatte fidj in btn testen $a$tett

feinet £eben§ üerfdjärft. §ür if)n war $ort ein ®reb§ftf)aben aml

Seben ber Nation; auf if)n unb feine fatf)olifierenben ^ntereffen führte

er bie unfetige auswärtige ^ßolitif SngtanbS im ©efolge be§ fran*

5öfifrf)en Sönigg jurüd unb er begriff nidjt, wie ber $önig aud) im

Innern, ben Schotten gegenüber, eine $otitif gereifter Selbftfjerr^

lid)feit führen tonnte, bie notgebrungen fd)Were§ Unfjeit nad) ftdj

jieljen mußte. SDtefjr atä je fdjien üjm gerabe je£t ein 3ufammen=

faffen aller Gräfte be§ Sanbeä erforberlid). 9?iemanb wußte bie 93e=

beutung @nglanb§ in bem bamatigen SBölferleben fo gu fd)ä$en wie

fäuppxetyt. $ür if)n war ©nglanb ber 9ttittelj)unft (SuropaS, auf ben

fidj bie 931idCe aller feiner dürften richteten unb beffen Gattung fie bei

allen ifjren planen in 2lnf<f)iag bringen mußten. Unb weit er ba§

£eit ©uro^a* auf Sngtanb begrünbet faf), barum fudjte er mit allem

®ifer ben §aß be3 $8otfe§ gegen ^ranfreid) aud) beim Könige unb

bei igofe ju fdjüren. ^eber f5ortf(f)ritt biefeö falfdjen ^reunbeg, bem

er nad) ber Sdjlad)t bei £ejel bie SBaffengemeinfdjaft gefünbigt fjatte,

erfdjien if)tn aud) für Snglanb gefäljrlid), unb mit tiefem ^ngrimm

faf) er, wie fefyr $orf btn £önig gegen bie proteftantifcfjen Sftädjte

be3 $eftfanbe£, eben weit fie ^roteftanten waren, einzunehmen wußte.

^)aö Parlament begeifterte fid) bamal§ für einen SBaffengang gegen

^rranfreidj an ber Seite ber ®eneralfiaaten, aber iljre zweifelhafte

Haltung fteigerte bie Untuft §at(3 IL unb öerbecfte feinen Sffiiberftanb

gegen bie SSolfSwünfdje, mit benen er fid) fdjeinbar einoerftanben er=

Härte. Sef)r Wegwerfenb äußerte fid) beäfjatb SRuppredjt über bie

feige ©efinnung ber ^iebertänber, bie nur in ber $urd)t öor ber

ftetgenbeu 9ftad)t beö ^ringen Don Oranien lebten.

£ro£ ber 3urücff)attung ber ÖJeneratftaaten frfjien jur ^reube @ng*
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lanb§ ber Stieg bennod) unbermeiblidj. 2113 Satt IL in ber Xfjron*

rebe üom 28. Januar 1678 erflärte, alte gütlichen Mittel §ur Rettung

93etgien3 erfdjjöpft $u fjaben, braufte ein ©türm be§ 93eifatt§ burdj ba§

Sanb, man glaubte Wie atoangig Qa^rc borljer bei ber SSücffefjr

JüarlS II. lieber einmal fo rec^t gu erlernten, ma§ ßnglanb an bem
§aufe Stuart Ijabe; einftimmig bewilligte man ba§ 9?ationalbenfmal

für ben enthaupteten ®arl I. unb in Xrauerfleibung unb haften ber*

braute bie Nation einen berfpäteten 23ufetag. ©§ war eine Säufdjung

be§ SSolfe^. 86 Äarl backte nidjt baran, ben alten ftuartfdjen ®önig§=

bünfel abzulegen unb bem State 9hity)ted)t3 folgenb im ©inbernefjmen

mit bem Parlament bie Gefdjicfe be3 SanbeS ju leiten; Wie einft an
ber Seite $arl3 I. bie Königin al§ böfer ßngel ftanb, fo ftanb an
ber -Seite £arl£ IL fein ÜBruber ?)orf, ber wegen feiner bolföfeinblidjen

unb religiösen Haltung einen folgen §a% auf fid) gelaben fjatte, ba$

fid) ba$ Parlament mit einem ©efefcenthmrf befaßte, ber il)n bon ber

Sftadjfolgc au3fd)liefeen follte; äugleid) forberte ber englifdje Premier

Sl)afte§burt) bie Sdjetbung ber finberlofen (Sfje ®arl§ IL, um it)m

Gelegenheit gu bieten, fid) erneut au berfjeiraten unb einem bireften

Xljronerbeit ba$ Üeben ju geben. Siuppredjt unterftü^te biefe ^ror*

berung unb fteigerte baburdj bie Abneigung ber föniglirfjen Familie

gegen fid). *2)ie $luft gWtfdjen ifjm unb $atob mürbe unüberbrücfbar

unb fte, bie einft in jungen $af)ren jur Qfreube ber Sßinterfönigin in

f»er§lid)er $reunbfd>aft miteinanber berbunben Waren, mieben fidj je£t

in töblidjem §a% Sßerädjtlid) fdjritt SRupjnredjt an *J)orf borüber

unb l)örte gleichgültig §u, Wenn man ifjm öon ben lofen Schergen

unb Späffen erjäfjtte, mit benen fid) ber ^»erjog unb feine bekommenen

3ed)genoffen über ben büfteren ^ringen in feinem Xurmäimmer unb

fjinter feinen Retorten luftig matten.

93et allem SBiberwillen gegen ben ^erjog betrieb iRuppxeäft

bod) eifrig ben in biefer ßett auftaudjenben ©ebanfen einer

SSereljelidjung be§ älteften Sof)ne§ feiner Sdjwefter So^ljie, Georg

£ubwig§, ber 1714 al§ Georg L ben englifdjen Zijvon beftieg, mit

ber Sodjter $atofö, 3tnna, bie nadj bem Xobe SBit^elmS III. unb

al3 Vorgängerin Georg§ I. gtoötf Rafyct über (Snglanb regierte. 87 $n
(Snglanb war ber SBunfdj nadj biefer §eirat allgemein unb bie (£r*

bitterung gegen ben §er$og, ber wegen ber jnroteftantifdjen Religion

Sdjwierigfeiten erfjob, berart, bafc man bie 33eref)etief)ung oljne bie

Genehmigung be§ 9Sater3 bornefjmen Wollte, bod) meinte SRu^predjt

I
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trofc (einer unöerföl)nlid)en '©egnerfdjaft, bafj ein folrfjer Schritt nur

SSerWicflungen unb Unannel)mlid)feiten nad) ftd) gietje. @r üerfaradj

feiner Sd^wefter, atfe§ tun ju Wollen, tva% in feinen Gräften fitere, um
bie Jgeirat juftanbe gu bringen unb empfing ben Steffen, ben er gule^t

als faum geborene^ Äinb gefeljen fjatte^ mit ©üte unb Siebe. $n
ifjnen mar bie. SBergangenljeit unb guftmft ©nglanbS »erfordert. Wlit

Weit größerem 9tedjt <iU £orace Söalpole fonnte SRuppredjt, in beffen

öerwitterten 3ügen bie (Sreigniffe feine§ ftürmifdjen £eben§ Wie in

einer ßfjronif eingefdjrieben waren, öon ftd) fagen : 3;dj glaube mehrere

Seben gelebt gu Ijaben. Seine ^ugenb war nod) üoll oon Erinnerungen

an bie Qcit ber großen Königin, burd) bie ©r§äf)lungen feiner Sftutter

fdjritt bie Gteftalt SfjafefpearcS unb ber erfte Stuart auf bem 3$toite

Gnglanb§ ljatte bem neugeborenen Kinbe feine SegenSwünfdje gefanbt.

Unb in feinem Neffen, ber öon Jgannotter herüber fam (1679), bamit

er an ber Seite ber Xodjter 3 af°b3 bie getrennten $weige be3 Joaufeg

Stuart wieber Bereinige unb ein neue§ beffere§ ©eftfjledjt begrünbe,

als ba§ feiner föniglidjen Vettern getoefen war, fal) er bie ©e*

fd)icf)te eine§ fommenben $af)rl)unbert§, ba§ er nidjt mef)r er*

leben fottte. Slber auf anberem SBege, at§ ^uppredjt badjte, gelangte

ba$ §au3 §annot>er auf ben Xfjron CmglanbS, benn ein SBertöbmS

mit ber bamalS erft fünfgeljnjäfjrigen ^ßringeffin Stnna Weigerte ©eorg

Subwig; er blieb brei 9ttonate in (Snglanb unb reifte fdjtiefcücf) ab,

of)nc ba§ entftfjeibenbe Sßort getyrod)en §u Ijaben — ein Affront,

ben iljm bie ^rin^efjin nie öergafc unb ber baju beigetragen Ijaben

mag, ben fdjroffen ©egenfafc äWifdjen ifjr unb ben SSerwanbten

in §annoüer f>erüor§urufen, ber firf) nod) fteigerte, al§ bie fränfelnbe

Königin fpäter in unbegrünbetem 9lrgwof>n öermutete, bafe man in

Jgannoüer mit Ungebutb iljren £ob erwarte, um felbft ba§ reiche englifdje

(Srbe anzutreten. $wei $at)tt fpäter taudjte ber ©ebanfe nod) einmal

flüchtig auf. $luppu(f)t fdjrieb bamalS an Sopl)ie unb rühmte ben

öeift ber ^rinjeffin unb if)re gute ®r§ief)ung, aber wieber weigerte firf)

®eorg Subwig unb refigniert öeräid)tete fRupprecfjt auf biefen *ßlan,

al3 er einfaf), ba$ alle feine 93emüf)ungen öergeblid) Waren. 5tudj

ba§ Sntgegenfommen be§ englifrfjen )£>ofe3, ber nur Wünfdjte, ba§

©eorg Subwig gur Erlernung ber Sprache unb um Sanb unb Seute

fennen ju lernen, einige 3eit in (Snglanb wofjne, öermodjte bie @e=

finnung be3 ^rinjen nidjt §u änbern. —
2(u§ ber ^Sfalg brangen bamalS tlägtic^e ^ülferufe ju fftapptt&t

I
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(53 war bie 3«ü ber SReunionen unb bei bent SBeftreben be§ franjöftfdjen

SEönigS, alles einft frangöftfc^ gewefene ©ebiet Wieber an fidj ju jieljcn,

waren für bie *ßfala fdjlimme Sage gefommen. (53 war ein förmüdjer

Krieg, bei* bort geführt Würbe unb Kurfürft Karl, ber 1680 feinem SSater

Karl Subwig gefolgt toar, wufcte fidj be§ ^Dränger^ nid)t ju erwefjren.

3)ie ©taatSfaffe, bie ftatl ßubwig infolge ber enblofen Kriege ftar!

öerfdjulbet ljinterlaffen Ijatte, lonnte bie Saften faum mef)r tragen.

Vergeben* toanbte fiefj Kart an fftupptttyt, bafe er btn engtifdjen König

öeranlaffe, gugunften ber $falj auf fiubloig XIV. ein^uwirfen; bei

ben nafjen Regierungen, bie gwifdjen iljnen beftanben, letptte ber

englifd^c König fur§ ab, in bie politifdjen iganbtungen £ubwig3

einjugreifen, ganj abgefefjen babon, bafj ber franjöfifdje König jefct

noef) weniger afö gu Karl £ubwig3 3eiten 9tticffitf|ten auf bie ^ßfalj

naf)m. @§ mar ein farger £roft, bzn SRujtyredjt feinem Neffen faen*

bete, wenn er iljn bat, fid} nirfjt melandjolifdjen Stimmungen §u über*

laffen, ba fiel) bod) atte§ beffern fönne unb Weber ber Kaifer, nodj bie

anberen ©täube be§ SReidjeä öor ©ott gu beftefjen üermödjten, Wenn

fte ben ^fäljer im Stid) tiefeen; er wünfdjte, bafj. fidEj bie j)roteftan*

tifdjen dürften ju einer Stftion jufammenfdjlöffen, ba if)m ber Krieg

£ubwig3 XIV. ein Üfaligionäfrieg gu fein fdjien, ber fid} in erfter Sinie

gegen bie *ßroteftanten unb tfjre ©ebiete richtete. 88 216er wie er il)m

in politifdjer 93ejief)ung nur Unzulänglich ju erloibern üermocfjte,

fo blieben aud) bie finanjietten SBünfdje Karte unerfüllt. 3)ie $or*

berungen, bie Karl Subwig an (Snglanb Ijatte, beliefen fid) bi§ 1660

auf 1225960 ©ulben, unb jwanjig $a§tt lang tyatte er »ergebend

auf 9Iu3§af)iung biefer Summe gebrängt. 9hm al3 nadj feinem £obe

bit Staatsmittel fo tnapp waren, at3 Kontributionen unb Kapital*

jittfen bie geringen (Einnahmen nod) weiter fdjmäferten, wollte fein

^acfjfolger burdj ^lüffigmadjung wenigftenS eine§ Seilet biefer ©eiber

bie pfätgifdjen StaatSfinanäen aufbeffern. (Sr felbft Ijatte $war nidjt

ben 2J2ut, barüber an ben engtifdjen König ju fdjreiben, er begnügte

fid) bamit, if)m in allgemeinen Sßenbungen über ba§ ©lenb ber $falj

ju berieten, wäljrenb SRupprecfjt, beffen ©infiufc am engtifdjen §ofe

er Weit überfdjä^te, auf ben König in münbtidjer ÜBefpredpmg ein*

wirfen follte, bafe il)m Wenigftenä 100000 ©ulben auf feine $or*

berungen au^geja^lt würben. 2Kit tiefer Ergriffenheit lag $tuppitifyt

au§ biefen Säuberungen, wie man il)n in ber ^ßfal§ al§ ben fetter

au§ bem furchtbaren ©lenb betrachtete. 2ln ber ^eige feiner Sage
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ftefyenb, längft bem öffentlichen Seben abgeWanbt, fjörte er bic Hülfe*

rufe getretener SSölfer in feine ©infamfeit bringen, $n allem Jammer
ber ftuartifdjen ^ßolitif fafjen bie (Sngtänber feine anbere Rettung

mel)r als bei ifjm89— unb tüte man in ben $eiten beS ^rangofeTifriege^

am 9tf>ein über £arl Subwig f)inweg ben 93üef auf ifjn gerietet fjatte/

fo flammerten fiel) aud) je^t bie legten Hoffnungen feines blutenben

ipeimatlanbeS an ben fernen ^fäljer. 216er auf bie englifcfye ^Soiitif

befaß er feinen Sinfluß mefjr unb feinen ^fäljern üermod)te er nidjt

ju Reifen. Rubere ©egenftänbe, üor allem bie fdjon ermähnte 2tuS*

fcfjließung $atoh§ IL üon ber £l)ronfotge 6efd)äftigten bamalS beibe

Käufer beS Parlamentes unb für eine auswärtige ©elbforberung gab

eS Weber 3eit nod) Qntereffe. Srft nad) ifjrer Srlebigung trollte

9tuppred)t ftdj ber ^fälger Sorgen wieber erinnern unb fd)ott auS

SBefenntniSrücfftdjten werbe fid) baS Parlament if)rer annehmen.

%aä perfönlicfje $8erl)ältntS gwifdjen bem Surfürften ®arl unb fei*

nem öljeim war falt unb förmlich, benn SRuj^redjt Ijielt mit feinem Säbel

nidjt jurücf, aB er üon ber fcfjroffen Stellung beS Äurfürften btn rau*

gräflichen Sinbern gegenüber erfuhr. 9In ben bem &aufe *ßfalj üer*

wanbteu iQöfen würbe üiel barüber gerebet unb mit §eftigfeit 6e=

fdjwerte fid) einft ftarl über einen 93ebienfteten SRuppredjtS, ber am
Ijerjoglidjen £ofe in üpannoüer fid) in „impertinentien" über iljn

wegen biefer Gattung ergangen fyabt, aber nod) meljr wefjrte er fidj

gegen bie ifjm jugefc^riebene Äußerung, bafc er ben älteften SRaugrafen

wie einen SBruber liebe.

3)iefe unnüfce Schroffheit gegen feine Jgalbgefdjwifter, bie überall

beliebt waren, wo man fie fantite unb befonberS an ber ^erjogini

Sophie üon Jgannoüer eine mütterlidje ^reunbin 6e[aßen, üertefcte

ben ^Jfaljgrafen dtuppxtfyt, ber auS unebenbürtiger Sfje ebenfalls'

jwei Äinber Ijatte, perfönlidj aufs tieffte. StlS Sari Subwig über bie

3ufunft feiner raugräftidjen Äinber in banger Stngft if)r Sdjitffal

bem Äurprinjen empfahl, f)atte biefer bem SSater baS 2$erfpred)en

abgegeben, fie ftf)üfcen ju wollen unb 9ftuj)pred)t, ber baüon Wußte,

Ijatte eS nidjt für möglid) gehalten, ba$ fein 9Jeffe biefeS SBerfpredjen

brechen unb in feinem iQaß unb 9lrgwoljn fo weit gefjen fönne, fogar

bie ^Briefe ber &er$ogin üon Jgannoüer an bie 9taugrafen unb 9Sau=

gräfinnen ju öffnen, efje er fie if)nen übergeben ließ, wäfjrenb bod)

felbft bie üerwitwete Shirfürftin üieleS, was fie gegen Äarl Subwig

gefehlt f)atte, burd) ifjre berföfjnlic^e Stimmung ben raugräflidjen
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SUnbern gegenüber Wieber gut machte, -iftidjt au§ tiefem ©xunbe

allein fjatte SRitp-ptedjt ben Äurfürften in feinem Xeftamente üötttg

übergongen, oft ^atte er feiner Sdjwefter gefragt, wie iljit bie S&r*

nad^läffigung feine§ Neffen fdjmerge unb über bie richtige 2tu§äaf)lung

fetner bertragSmäfcig feftgefefjten Slpanage mufjte er mit ifjm bi§ in

bie legten Sage ftreiten unb fämpfen. 90

Der Cod Rupprecbts*

'Ser Xob SRujtyredjtS erfolgte unerwartet unb fdjnetf.
91 9113 er fidj

am STbenb be§ 22. tttobembet 1682, eines mtttvodß, unwofjl füllte,

Ijictt er biefe§ Unwofjlfein für einen burdj (Srfältung Ijerborgerufenen

gefafjrlofen $ie6eranfaff, ber nidjt§ §u bebeuten fjabe unb fdjnett bor*

übergeben werbe. Grft am <3am£tag 5Ü?orgen, aU feine <3d)wädjc

gunafim, begann er bebenflitf) ju werben, aber tro£bem Wie3 er ba§

fogenannte ^ejuitenpulüer, ba§ if)tn bie ^Irgte berorbneten, gurüdf

unb Ijoffte, ba$ feine 9?atur fräftig genug fei, bie ®ranfl)eit, bie ftd)

aU eine fjeftige Sungenentjünbung erwies, ju überwinben. ©rft gegen

3lbenb, ale bie Jguftenanfälle ftärfer Würben, „fo bafj er beinahe bie

gange Sungc ausgeworfen", begann er fid) auf ben £ob borgubereiten.

"S)er Sonntag ging ftitt baf)in. Montag früf) fanbte er an Sorb Kraben,

um in feiner (Gegenwart unb unter 93eigiel)ung cine§ <3efretär§ fein

SCeftamcnt gu madjen. 9ll§ gläubiger ßljrift faf) er bem Xobe ftanb=

fjaft entgegen, unb unter Anrufung be§ WamenS ^efu ftarb er

am borgen be3 29. 9iobember gwifcfjen 6 unb 7 Uf)r. Sorb Sraben

legte fofort an ben beiben Käufern be3 ^ringen, in 2öf)itef)atl unb

©pringgarben, (Siegel an unb war §ugegen, aU nad)mittag§ fein

Seftament eröffnet Würbe, in bem gum größten (Srftaunen ber 21n*

Wefenben fowoljl ber Shirfürft bon ber $falj, wie feine beiben nod)

lebenben 3d)Weftern bon ^annober unb Sttaubuiffon böllig übergangen

Waren. 93iö in bie legten Sage fjatte er mit •3o£l)ie forrefponbiert,

bie Enterbung war alfo nitfjt auf perfönlirfje Abneigung jurücfäu*

führen, ebenfowentg bei ber &btiffin, mit ber er lofe, aber feine feinb*

litfjen Regierungen unterhalten l)atte, wä^renb bk QJrünbe, bie if)n

jur Enterbung be£ Surfürften beranlafcten, wie bereite erwähnt, in

.perfönlidjer Abneigung begrünbet waren.

3)ie iginterlaffenfdjaft $luppttü)t$, bie weniger au§ barem ©elbe

(fjatte er bodj jahrelang feiner 3)ienerfcf)aft btn <&ef)alt fdjulbig blei=
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ben muffen) a!3 aug feftliegenben Sßerten beftanb, betrug fjunbert*

taufenb Sßfunb Sterling unb all bieg, wa§ jtttil größten Xeil au§

$fälger 93efi£ flammte, ging in bie §änbe feiner morganatifdjen %a*

milie über. Sie ©mpörung barüber, ba& in nid)t fürftlidjc §änbe

gelangte, rua§ au§ fürftlid)em 93efi|$ flammte, war am englifcfjen

ipofe fo grofc, bafc fid) Sorb Sraöen ernftlid)en Vorwürfen au§gefe£t

fal), Weil er bie Sdjwädje be§ bringen nidjt benujjt fjabe, um foldje

Verfügungen ju üert)inbern; ber ®önig »erbot jornig, irgenbweldjc

Soften für bie Söeerbigung 9htWte$t£ aufguwenben, fonbern fie in

ben einfadjften formen §u galten, §umal er feinertei S3eftimmungen

über feine 58eife|ung getroffen Ijabe. $n uuanftänbiger ©ile übertrug

er nod) am Sterbetage bie Dom ^rinjen befletbeten 3'lmter einc§ SSije*

abmiratö unb ©ouöcrneurö Don SBinbfor an längft üor^anbene 58e=

Werber.

51m Sftittwod), ben 6. Sejember 1682, morgen^ gwifdjen ein unb

gjoet Ufjr mürbe bie Seidje SRuppredjtS in ba3 $arlament§gebäube

überführt unb bort aufgebahrt. $n bem boppelten JQolgfarg befanb

fidj eine 231eiwanb, bie ben Sarg fo furdjtbar fdjwer mad)te, bafc er

üon 16 Scannern nur mit 9Küf)e getragen werben fonnte. 2luf bem

mit purpurnem Samt befleibeten, mit golbenen Spangen üerfefjenen

unb üon fdjwarger Sede üerfjüttten Sarge rul)ten bie 51b§eid)en feiner

SBürbe; fed)3 $agen trugen ben Samtljimmel fowofjl bei ber 9lu§*

fteüung ber Seiche, rote bei ber 23eife£ung abenbZ 8 Uf)r. Surd) ben

büftereu Sßinterabenb bewegte fid) ber fieidjenjug in bie nahegelegene

SBeftminfterabtei. 2113 erfter Seibtragenber fdjritt fiorb ßraoen hinter

bem Sarge, bem ber Äurfjut ooraufgetragen Würbe; „in anfefjen,

bafj Sie bem §auS ^faljj burd) Jpeiratö alitjret", geleiteten ilju auf

föniglidjen 23efef)l gwei Äammerljerren — eine Verfügung, woburd) bie

oft nmftrittene ^rage, ob bie SBinterfönigin ben Sorb wirfiidj geetye*

üdjt fyabe, Wof)l entfdjieben fein bürfte. (£3 fei fjinjugefügt, bafc fdjon

®arl ßubwig bem ßorb ein fpau§ in üpeibelberg gur Verfügung geftellt

fjatte, bas ßraüen fpäterf)in bem Sof)ne ber Äurfürftin Sophie »er*

mad)te; bon ^of)ann 33ilf)elm würbe e§ bann famt bem übrigen $fäl=

5er 93efi£ be3 SorbS ben JRaugräfinnen gegeben. 93i3 gegen 9Jiitter=

nadjt bauerte bie einbrud^OoUe Totenfeier unb al§ ber Sarg burdj

bie enge Pforte getragen würbe, wetdje bie ftapette i£einridj3 VII. oon

ber übrigen ^irc^e abfd^lie^t, begleitete if)n unter 9Äuftfbegleitung

ber ernftc £dbe§gefang ber öerfammelten ftlerifer ber 2tbtei.
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3tuifd)en bem ptuntboUen $rabbenfmal ber 9#argaretf)e Douglas,

bie in ifjrer ^erfon bie £önig3gefcf)id)te ber $ubor3 unb ©tuart§ um*

fdjüefet unb bem fünftlerifdj ernften ber enthaupteten St^nfrau be£

§aufe§ ©tuart begeidjnet ein abgetretener ©tein im 23oben bie ©tätte,

Wo yiuppxzäjt bie lefcte SRulje gefunben. ^n bem büfteren ©ruft*

gefoölbe ber Sapelle fiefjt fein ©arg neben bem ber Sßtnterfönigin,

ettuaS entfernter Äarl IL, 9ttonf unb Söittjetm III. — ba§ ftürmifcfrfte

^afjrfjunbert englifdjer ^Jefd^icfjte in fünf fdjmalen ©argen! —
<5m Vertrauen auf eine fröljtidje ^tuferfteljung (in exspectation

of an happy resurrection) fjatte SRuppredjt feine 5lugen gefd)loffen unb

biefeS Vertrauen fjatte er öffentlich an ber ©Jrifje feinet Xeftamente3

befannt, ba§ OöHig gugunften feiner beiben unehelichen Sinber unb

iljrer 9Jiütter lautete. Jublet) 93arb, ein ©oljn, ben üjm bie £od)ter

eine? alten i$xmnbtö au3 ber SReüolution, be3 93i3count 23eltamont

geboren unb ber, in Stfjöntjeit unb SBefen ba$ fähtubilb feineä 93ater§,

in ©ton unb 2Binbfor eine üortrefflidje ©rgieljung genoffen f>atte, er*

Ijielt ba§> ©djlofe gu Sirenen, lonnte aber bie ©rbfdjaft toegen ber 33e*=

ftimmung, bafj 9tf>enen nur an legitime ©rben beS 3Binterfönig§

gegeben ober nur an anbere fürftlidje Käufer öerfauft derben bürfe,

nid)t antreten; er erhielt weiterhin bie fämtlidjen %oxbexunQtn, bie

$luppxed)t auf ©runb be3 weftfälifdjen griebenS an ben ftaifer unb alle,

bie er an ben Äurfürften oon ber ^Sfalg fjatte; bie gorberungen an

£arl IL in ber £öl>e öon 1500 $funb Sterling follten feine 93e*

bienten natf) (Srlebigung iljrer gerechten 9lnfprüdje, je nad) $eit unb

$trt iljrer ©tellung erhalten, ©ein übriger 93eft£, bie ^uftjelen —
barunter ba$ £al§banb ber Königin (Stifab et f)

92— bie filbernen £afet=

gefrfjirre, bie einft bem ^ßfälger §aufe gehörten, SBaffen, ©emätbe,

Sagen unb bergteidjen, bann fein 93argelb unb feine Söertpajriere,

befonberS 2lftienanteitfcf)eine, überliefe er bem Sorb Kraben al§ %ibei*

fommife jugunften feiner £od)ter SRuperta unb iljrer Butter, ber

©djaufjnelerin )Qugl)e3, beren 93efanntfd)aft er madjte, al3 er jur §ei=

lung feiner fropfttmnbe ba3 33ab Xunbribge aufgefüllt Ijatte. 93 9?odj

furg öor feinem $obe fdjrieb er fetner ©j^mefter ©o-pfjie, bafe bie

<£rgäf){ungen üon ber treuen Pflege, bie %xau §ugf)e§ iljm angebeityen

laffe, üöllig berechtigt feien, unb bafe er grofee $BerJ)fIid)tungen iljr

gegenüber l)abe. Sbenfo gärtlidj fpritfjt er fidf) in feinen legten ^Briefen

an bie ipergogin über feine fleine Softer au§, bie gtoar nodj ein

garte§ ©efrfjöpf fei, aber fdjon ba$ gange <pau§ meiftere unb iljn burdj

I
,
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iljre brotfigett ©infätte oft gum Sachen bringe, gtjre S^ftinft gu

fidlem, mar SRu^recE)t^ ^auptfädfc)Iid)fte Sorge, benn er rjatte au3 ben

Sdjidfalen ber raugräfüdjen föinber gur ©enüge erfefjen, bafe, menn

er nidjt bie §anb über fie ausbreite, ifjr Seben burd) ba§ 2lnbenten

allein an ifjn nidjt gefiltert merbe. Unb barunt embfaf)! er fie nocr)

fterbenb feinem treueften ^rcunbe, bem Sorb ßraben. SBie biefer

ba% bjnterlaffene SSermögen für beibe anlegen motte, ob in Sänbereieu

ober auf £bbott)efen ober fonftroie — baä blieb if)tn überlaffen. ©einer

£ocf)ter aber befielt er, „fo lieb ib,r be§ SSaterS Segen fei (upon my
blessing), ir)rer Sttutter unb bem Sorb Kraben treu unb gefyorfam gu

fein unb nicr)t ofjne iljre guftimmung gu Giraten.

SBie bk SRaugrafen unb Staugräfinnen fanben audj bie ftinber

9?ubbred)t£ an ber iQergogin oon ^annooer eine allgeit treue $reun=

bin — fie mar ja ba§ einzige nocfj lebenbe föinb be§ 2Sinterfönig3,

ba% $ntereffe nafjm an ben ©djidfalen ber Familie ; bie in it)rem Slofter

»ergrabene #btifftn bon 9Jiaubuiffon, bie menig Regierungen gu ben

S3rüberu unterhielt, fam nidjt mefjr in SBetradjt. Unb al§ ber „arme

3)ubleb" 1686 bei ber (Srftürmung Dfenö, faum gmangigjäl)rig, ge=

falten mar, fanb bie Sttutter in iljrem Sdjmerge £roft bei Sobfjie;

bie Ipergogin berteibigte tr)re 9tnfbrüd)e auf bie Jginterlaffenfdjaft 9tub*

piefyfö (menn aud) nur mit geringem ©rfolge), bamit fie nadj bem

£obe itjreS Sof)ne3 (Gelegenheit finbe, in einem SHofter itjre legten

£age ftanbeägemäfe gu berbringen. Gü§ ift eine umftrittene $rage,

ob 9tubbred)t bie Butter 1J)ubteto§ ttiirllidt) geheiratet Ijat ober nidjt;

bit Utnnaljme, bafj ifjre SBermäljtung auf bem Totenbett boügogen fei,

ift bon ber §anb gu meifen. ©lifabetf) ßljarlotte badjte an einen

©djerg 9tubbred)t§, ber einen feiner Diener in einen ^riefterrod ftedte

unb bie Trauung gum Sdjein borneljmen ließ. 9* Sluf ba$ geugniS

ber %tau bon SMamont felbft, bie eine $8ereb,elid)ung ftetö unb mit

allem tftadjbrud betonte, gab Sobljie nidjt biel; fie meinte, „e§ fei

fdjmer gu beroeifen" unb geigte baburef), bafc fie an bie romantifdje

(£rgät)tung einer Trauung auf bem Sterbebett nidjt glaubte, mäljrenb

ber Äaifer bon einer mirflidjen SBereljelidjung fo übergeugt mar, bafj

er ir)r 1695 ben bem ^falggrafen nodj gufteljenben fReft ber mefr*

fälifdjen $rieben§gelber au§gab,len liefe. 2tber ob fie berljeiratet mar

ober nidjt : Sobljie fat) in if)r ein SSefen, ba§> bie Siebe if)re3 93ruber§

genoffen l)atte unb bie Butter eines tl)r fbmbatl)ifdjen ®inbe§ mar,

unb fie leitete ben englifdjen Spafj nur au§ iljrem offenen, bem §of=
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leben üöHig abgetoanbten (Eljarafter f>er. Sie fjatte feinen anbern

Sdju& al§ bei Sophie, am engüfdjien ^ofe iuurbe fie at§ bie üerbtütc

3)irne (old strumpet) be3 *ßfal§grafen betrachtet unb fo fefjr Sojrfjie

fid^ aud) fränfte, bafe äffe bie erinnerung^reicfjen Sd)mudfacf)en if)re§

&aufe§, bie au3 ifjrer SSäter ßeit flammten, an fie übergegangen

ttmren, vorüber bie Söinterfönigin ficf) nodj im ©rabe umbrefjen Werbe,

fo getoätjrte fie üjr bodj ben erbetenen Stf)u£ unb fümmerte fidj nid)t

um bie englifd)en -ftatfjreben, bafc fie einer Uebertidjen unb, tvtö 6c*

fonberä betont iourbe, einer fatljoKfdjen 3)irne foldje ^reunbfdjaft

erzeige. 3|t J)l)itofoJ)l)iftf) benfenber ©eift bticfte ju rufjig unb gletd)=

gültig auf bie 'Singe ber 2Mt tyernieber, aU ba% fie fid) burdj Sftenfdjen*

furdjt in ifjrem %un Ijätte bmnfhiffen laffen — in ber 'Sorge für bie

Hinterbliebenen ifjret <5kfrf)tüifter pflegte fie ba§ Stnbenfen an itjr un*

glüeftid)e3 $efd)led)t, beffen legtet &pxo% in il)r gu ©rabe getragen

iourbe.

I Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



113

^nmerftmgen-

1 Act. Boh. III. o.©. — Stuttgart, f. »ürit. ©iaat§an$iö. ff. 106. g. 25.

93üföel 35°. 3otj. griebr. ©anfe an §erjog ©bewarb III. Stuttgart 9. 2M 1651. —
§ierju audfc ßlifabetf», ffönigin t>on 33öfjmen an btc §erjogin ü. Sremouille. $rag,

24. 2Kärg 1620. Archaeologia 39, 159.

2 Scott, Rupert, prince palatine 11 f. Baillon, Henriette Marie de

France, reine d'Angleterre 237.
3 §ierju ©djmibt, ©e?c$i($te ber grjieljung ber pfäiaifäen 2Bittel§ba<$er 327.

4 Benger, memoirs of Elizabeth Stuart II passim.
5 über bie Sßerljältniffe im Säger be§ DronietB f. ffüfter, ba§ ru$mtt)ürbtge

3ugenbleben be§ grofeen ffurfürften ftriebricfc 2Bilf)elm 24 ff. unb überbaS Sufammenleben

bc§ großen ffurfürften mit ben ffinbern be§ 2Binter!önig§ feine Criginalbriefe abgebr.

in Srtebrid) 2BiIf>eIm b. ©r. ffurfürften ton 93ranbenburg 2(ugenbjaf)re.

6 Prynne, the unloveliness of lovelockes 1628. — Adams, the white

king 2, 73.

7 Über bie fünftlerifdjc ^Betätigung 5RuWredjt§, bie iä) äugleid) mit feiner foiffen*

jcfjaftlidicn einer befonberen ©arffeHimg t>orbef)alte, ügl. b. neuere Siteratur in ben Stuf*

fätjen tion ff od), S)ie Sdjabfunft in Gnglanb bi§ jum Snbe be§ 17. 3a$r$. u. §elbing,

fiofe SBIätter jur ©efdjicfcie ber öerbielfältigenben ffünfte. 9Konat§beri<J)te über ffunfh

tmffenfäaft unb ffunftf)anbel, 1. Safjrg. 6. 34 ff.
be3tu. 93 ff. 9Ibam§ a. a. C. 1, 138 f.

Fellowes, historical sketches of Charles I 207 ff. Scharf, remarks on some

portraits from Windsor Castle . . . Archaeol. 39, 245 ff. Baillon 118 ff. — £>afe

§ontljorft ben ffinbern be§ 2Binterfönig§ aucfj fdjon mit barem ©elbe aushalf, gel)t au§

einem Briefe ber ffurfürftin Sophie (an unbefannten SIbreffaten) Ijerfcor, bie nadj'bem

5tobe ber ÄBtifpn üon §erforb förieb (DSnabrüd, 15. 9Kärj 1680). Je suis surprise

qu'elle (Elisabeth) n'en a point laisse'e de ses debts en Hollande. On dit, que les

heritiers de Hondhorst ont aussi une prötention, je ne scay, si eile est signöe

de sa main ... (SWünc&en, §au§artf)it), 3l!t. 1040.)
8 Über Porter f. Dict. of nat. biogr. 46, 172 ff.

— ffarl Submig an bie SBinter*

lönigin, Bromley, letters 86. — 3" *>«* geplanten Seifen ber pfäljift^en Sßrinaen

ügl. ß(btoarb) 9J(offingfjam) an Thomas Puckering in «the court and times of

Charles I» 2, 264 ff.

9 ©djmibt, a.a.O. 463.
10 §terju Macaulay, critical and historical essays. Hallam, constit.

history 76.

11 The works of archbishop Laud 5, 148 ff.

§audf, ^faljgraf ftuttneftt. 8

I Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



114 Staxl $aucf.

11 Scott O.O.D. 30 ff.

11 Calendar of state papers 1637, 228. 5Roe ort @ltfobetf). 19. 3uni 1637.

" Über bte Keife HuöpredjtS noct) Sina, beten tfojten 1200 ©Ib. betrugen, f. b. etn=

W&mtn SHten TOündjen. 9tetä}§otä)fo, Surften) adjen. II. Spec. lit. E. fasc. 124,

Nr. 1034. $>onn auo) 23i en, ßrteßSardtjtö 1637. Exp. f. 431. 1639 Exp. u. Reg. passim.
15 ©ö runer, ^folagraf Äußert ber Äobolier 26 f. XreSfoto, Seben be§

$rinjen SRubredjt t>. b. 93fatj 40 ff.

16 3u bem 9ca<$foIgenben »gl. bte Sitten |tnt 2ßünä). ©taat§areb> St. M. 301/4;

SBten, §au§=, §of» unb ©toatSarcfjb Pal. 9a. SJon gebrudter Sit. barüber bef. ff od),

@ef4jto)te 8?erbmanb§ IIL 1, 330 f.

17 SJrofdj, Oltöer Sronttoett unb bte öuritanijdje Steöolution. ©. 20.

18
93rof<$, a. o. D. 238«.

19
33gt. b>rju SJtetbtreu, eromloeH bei 3Jcarfton=3Roor.

20 £terju oudt) Momoirs of the protector Oliver Cromwell 90 f. Masson,
life of Milton II, 424 *.

21 Brunet, Correspondance complete de raadame duchesse d'Orleans 5Bb. 1,

291. o. O. 30. 3on. 1717.

22 Adams o. o. £>. 1, 43.

28 May, the causes and the beginning of civil war of England 53.

24 Calendar of state papers l6 41
/43 ©. 398. ßorl ßubttlfl an 5Roe. £aag,

6. Oft. 1642.

25 SJoitlon a. o. D. 192. . . . si eile arrive . . . pour etre l'ange media-

teur de la paix . . .

28 «half fanatic, half buffoon> Macaulay, critical and historical essaya 216.

27 I hope your successes in arms will not make you forget your civility to

ladies... Scott 122 f.

28 93rittfcb>r 3Jco!fobou8. @. 192.

29 SBrofct) o. o. O. 252.

8° Scott o. o. D. 141 ff.

»i Firth, SrommeD 109. 2lu§für}rtiä) 93 leibt reu o. o. C. — 2>er «Korne

„Ironsiders" ift urott in ber englifäen ©efdjiä)te. Scb>n bon fföntg (Sbmunb (981 bi§

1016) Reifet eS . . king, enemy of Canut, «who was yclept ironside for hia bravery> .

.

• '
32 Scott o. o. D. 138 ff.

98 Symonds, diary of the marches of the [royal army. tjreitog,

15. 9cob. 1644.
34 93rof er) o. o. O. 275. 93rii. 3KoK. 226.

35 State papers 16 *5
/4 7 6. 49. Walsingham to Digby 6. Stuguft 1645.

88 Saud, ftort Submig, Äurfürft oon ber 9Jfol} ©.72 ff. 93rit. 3Raft 393.

St. p. 16 *5
/< 7 on ben einfdjlägtgen ©teilen.

« Evelyn, diary 4, 162, 164 f.

38 9Jcünd)ener §ot> unb ©iQot8bibtiotr)ef Collectio Cameriana 93b. 31, ©. 29.

SJteifterltn on 3oad). (SameroriuS de Londres '/». 9cob. 1645.

8» Über Belvoir Castle f. o. Arch. 4, 410.

40 ©pruner o. o. D. 109. Symonds diary ©. 268. Sonntag, 26.CH. 1645.

41 Coli. Cam. 31 f. 38. 3Jceifterlin on SomerariuS. fünfter 9/io. 3an. 46.

I Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



Slnmerfungen. 115

42 Bruce, Charles I in 1646. ßarl I. an feine ©ematjün. 9letoeaftte,

5. «uguft 1646.
41 Coli. Cam. 31 f., 88. SWciftcrlin an SamerariuS. ÜJtünfier »/M Sebr. 1647.

« Lister, life of Clarendon 1, 327 f.; 330.

46 State pap. 1648
/9 f. 85, 128, 202. Sro|($ a. a. D. 373. Stern, ®eföi$te

ber JRcüolution in 6nglanb 221.

46 göel^n a. a. O. 3
f 39; 44; 51. Dixon, life of Robert Blake 91 ff.

47 §ierju The Camden Miscellany 93b. 10. Gardiner, Prince Rupert at

Lisbon. fQaud, ßlifabetl), ftönigin öon 93öf)men, fturfürftin öon ber ^falj in itjren

legten SebenSjaljren 29.

48 §i«ju Itinerie ab illustr. principe Roberto . . ad inaulas niaris atlantici

et Indiam occidentalem brevis narratio. Venedig, Biblioteca di S. Marco Mss.

Lat. — OL 10, N.110. — (Sine SJeröffentüdjung be§ Sagebud&eS in ber 3eiijt$r. f. b.

©ef<$. be§ DbcrrfainS 3a$rg. 1906, §eft I fteljt bebor. §ter3u aud) ben Seridjt o. 6ope§

an ben Äurfürften bon Sranbenburg, §aag, 2Ö/» 5Kärj 1653. «Berl. ©taatSarcg. Rep.

34, 227 g.

49 g&el$n o. o. O. 4, 293 f., 296.

60 «blessed are, those who expect nothing.»
51 Thurloe, state papera II 312.

52 £ierju »erl. ©taatäardj. Rep. 40, 6a, 1. ©loj;in an Statt Subroig. 33ürj=

bürg, 31. 3anuor 1663.

53 Lister, a.a.O. 1, 373.

64 Scott 276.

65 Sie Belege baju 2Bünc$en, £au5crd)h> 3trt. 1032. £aju audj §aud, Jtdtf

SJubttig 252 ff. unbbie einfölägtgen ©teilen bei 3Benbtanb, Stiele ber ©tnterlönigin.

" 9Jtünd>en, §au§arc&iö 181 1
/» Sßfalägräfin (Slijabetlj an bie Stbtiffin @Kfabetft

Suife o. D. •/» Stußufti (1654).

57 2Kün<$ener £nusnrdjit>, £anbförift 36. Thurloe a. a. D. 2, 340.

58 3u bie|en93er(janblungen bic 2tftenin2öien, £au§*, §of- imb StaGtSard&iö Pal. 18,

bef. ©raf SSeifeentooif an gerbinanb III. Söien, 25.Cftobex.1654. 3luc$ Bromley,
letters 169, 171.

59
2Jlünd)ener 5Reic$§ard)it) gürflenjac&fen II. Spec. Lit. E. fasc. CXXIV N. 1034.

60
£)ie 2)arfteflung ber mobeneftfäen SBerljältniffe SRuppredjtS beruht jumeift auf

HJtaterialien bc§ Staatsarchiv in SDtobena «cancellaria ducale; carteggio degli ani-

basciatori Estensi in Germania.» — 3$ toifl nid^t üerfef)Ien, bem 2)irefior be§

tnobeneftfdjen ©taatSardjiüS, £errn®io t>. £>gni6ene aud) an bie jer ©teile meinen ocr=

binblidtften S)an! für bie aufeerorbentltdje CiebenStDÜrbigfett au^ubriitfen, iromit er mir

auf meine bfofee anfrage fofort auSfü^rltcfjc JRegeften au§ ben in SJiobena befinblidjen

auf jRuyprety bejüglicfien Elften unb Stiefen jujanbte.

61 Bromley 196 ff. ®a§ «erbot grünbete fi$ auf 2trt. 186, 3tetd)§abjd>. 1654.

§icrju bie Äorrefponben3en 5RuW>red)t§ im ©traßburger ©tabtardjiü @. U. 5ß. 207/1.

62 Lettres de Mazarin 58b. 7, ©.349. Mazarin an Gravel. Compiegne

12. ©eptember 1656.
88 aJlarburg, ©taat§ar$iü D. SB. ©.812 9iuppvcdjt an Sanbgraf äBüftelm VI.

Sranffurt, 31. Cfiober 1657.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



116 ftarl fruit.

M Harburg, 6t. H. D. SB. ©.-812. KuMnedfct an SBÜljeim VI. ffranffurt,

81. Oftober 1657. TOüntfen, fru§ar#it> 181 1
/«, 5Pfatjgräfin SJuifc an bie &btif[in toon

§erforb. §aaö/ 5. Januar 1650.

66 ©iefer ©ti$ befinbet fidj nebft jaljlreic&en anberen ©tidjen SRuW)re(§t§ in ben

©ommlungen beö »ritiföen SJtufeumS in ßonbon; bort ou$ eine ganj tiorjUgli^e nadj

bem Seben gefertigte »üfte beg ^Srinjen.

66 2)ie eintägigen Sttten ju bem folgenben Sttündj. ©taat§ar<$. St. fdjto.
30S

/i3.

87
fcierju fruef, ©lifobe«), Königin tion »ötjmen, bef. 18

ff.

68 SEBtcn, JfriegSardjiü. g#. 1658f. 97.

69 »aillon, Henriette Slnna 48; 433. »obemann, «riefe ber Äurfürftin

©oJ>f)ie an bie SRaugräfinnen unb SRaugrafen ju ?ßfalj ©.31.
70 £ierju bie »riefe beS laifeil. Sefibenten Surtiu§ über ben Sob ber SBintcr-

fönigin. 2Künd). fru§ard)it>. 1031.
71

SDtünd). fru§ar<$it> 1032. ^ßrotolott toom 24. 5Rärj 1663. 3m frnn. Staats»

ar$ib Des. 91, ßurf. ©o^ie 9ir. 41 befinben fidj jtoei »riefe über ben Job be§ Sßfalj-

grafen gbuarb. 2fn bem einen (gJarig, 16. SRörj 1663) melbet ber »riefjdjreiber bem

ßurfttrften Rarl ßubtoig, bog itjm (Sbuarb ßeberoofjl jagen laffc unb iljm feine ftinber

empfehle, unb fäljrt fort: il me parla quasi point du prince Rupert, me dit

seulement de luy faire ses baisemains.

« Urhmben unb Slftenftüde jur ©efdjitfte be§ Äurfürften Sriebrid) 2Bill>elm Don

»ranbenburg 9, 699; 711.

73 Über bie ©ifferenaen ber ©ruber ügt. bie SHten SDiünd). fru§or$iö 1056.
74 Scott o. o. O. 350. 2Kün(§, fru§ard)U>; Urhinbenfoften 16, Sabe 4, 5Rr. 3217.

§aucf, Rarl ßubtoig 259.
75 Strickland, lives of the queens of Scotland 8, 303 f.

76 Mahan, ber ginflufc ber ©eemadjt auf bie ©eföi<$te 108.

77 »erlin, ©taat§ar<$h> R. 40, 6. a. 1. tJriebrid} SBüljelm an 5Ruppre<$t.

6önn, 28. ©ept. 1864.

78 Groen van Prinsterer, archives ou correspondance in&iite de la

maison d'Orange-Nassau II, 571.
79 Revue marit. et coloniale. 33b. 132, 137. Slud) Mem. du O de Guiche

234 ff. — Airy, the english restoration and Louis XIV.
80 2)aju relation of prince Rupert concerning the miscarriages of the war

1666. Brit. Mus. Msc. 303. — Scott a. a. 0. 314.

81 Longueville, the adventures of King James II. 202.

82 Lett. to Williamson I, 39. Camden Soc. 1874.

83 Mahan a. a. 0. 162. S)agu au<$ ber »eri(f>t SRuWredjtS über biefe ©<$lad)t.

»rit. üttujeum Msc. 34729, ©. 146 ff.
... et je scay aussy, que je n'ay de ma vie

6t6 assistö de la Providenco comme dans ma conduite en cette occasion . . .

84 3u bem »orfteljenben Urlunben u. «tten 95b. 17, ©.48 f.; 51. Dann au$

Drlitf, »riefe au§ (Snglanb über bie 3e»t t»on 1674 bi§ 1678. ©. 52.

85 §aud , ftarl ßubtoig 259 ff. Blaze de Bury, memoirs of the princesses 387 ff.

2Jtünd)en, fruSardjio 1056.
86 Urlunben u. Vften 17, 45. Stlopp, ®er Sott be§ frujeS Stuart 1, 350;

2, 91; 288. Drti<$, »riefe 88.

I Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



Stnmerfungen. 117

87
3** bem fltadtfolgenben bte 93rtefe 5Rupprec$t§ an ©op$ie. fcannober, Staats»

ar$tt> Des 91 Sophie 15, 3?ol. 7.

88 9Jtün<$en, §au§ard)iö 1056. 93rteftoe<$jel jttriföen SRuppredjt u. ßurfürft flarl

0. b. Sßfalj.

89 * Would you send Kate*) to Portugal,

Great James to be a Cardinal,

And make Frince Rupert Admiral,

This is the time . . .

«On the Lord Chancellors speecb to parliament.» Wilkins, political ballads

1, 216.

90 Über ba§ SBer^ältmS ÄarlS au feinen §albgefötmftern j. 9Jiüm$en, §au§ard)it)

1056.
91 Über Job unb 93etje§ung £annot>er, ©taatSardjtü Des. 91. Äurfürftin Sophie 46.

92 Ü6er bie|e§ §al$banb f. a. §aucf, 2Binterfönigin 12
ff.

93 Über bte §interlaffenen 5Ruppre<$tS f.
Scott a. a. £)., 344 f. Sobemann

a. a. O., ©. 34, 152 u. a. 3DaB Sophie fdjon au§ Siebe gu jtarl Subtoig aud) ben

ßtnbern 9tuppred>t§ i$re ©orge angebetyen liefe: ©oebner, 93rtefe ber Äönigin Sophie

<£$arlotte b. ^reu&en . . . $ubttf. 33b. 75, 174 f.
— English historical review 1896,

527 ff. 1900 f 760 f. £annot>er, Staatsakte Des. 91. Sophie 15.

94
»riefe ber $fatjflräfin <5lifabetl> ©^arlotte. »iM. b. literar. SSereinS 88, ©.368.

(Sttfabety gfcarlotte an bie SRaugräftn Stmalie (SlifateQ. SDlarty 28. Januar 1705.

*) Äatljarlna, ©emaljHn ÄatlÄ II. -
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iarl Wintert UniwrfuatsbucbbanMung in fyibtlbevg.

£>cinnä$ß wirb rolltfttnbig:

V. Zäll$9l-190\
bei*

Ba&ifd>en Biographien

3tn Auftrag fc>er 33at>ifd>en *Siftorifd>en ÄcmmifflOH

herausgegeben von

St. von tPccd? iwb 31. Äricgcr

preis t>e6 ganzen 33anfc>ee 22 UTarF.

?lud> einzeln in II £ieferutigett ;u je 2 Ittarf,

3n biefem Sanöe gelangten aueffi4>riiu}e 25iograpl)ien folgenber per-

t'onlidjFciten jur Vcroffcntlidjung:

TV 1. llmmann, U. flrmbrufter. M. IV. ,Smb. v. Babo, ü. 3- 3- £. Ä. .Smb. v. Babo,

9rofö. ^au* Baben, ,K. Baer, *. M. '£. Baer, $ BatfA, "fc. H. BaracE ITT BaraeT, W.Baflet>

mann. '£. Baumann, W. Baumer, ^. IVuimqarten, <!. Baumgartner, ?\. IV.umftarr, g.Baur,

R. r. v5nmm. v5. $. <5rof*, W. <5rÖ#er, 3- Grofer-Boft, S. aruber, IV tf ruber, 16. o. (Butar-

Wellciibiinr, K. Gutmann, 3- tfutmann, g. v?utfcfe. 2V *?aa«, K, 5&berle, D. P- «. $abina*
rettber, Ä. Jammer, ii £anfer, S öatftedf, V. ». Sarbenberg, W. öarber, K. 6ameU>er, vB. ^muci.

g. S. äebting, W. geer, S. öeiligentbal, wt. Seinftbcimer, iv S- *• 5**"$^ ^- öelblmg, <5. 6dm,
R. ^cfm, ö. w. ^cimboln, U v. öetmbolä f>. gelmie, $. ftr%, U. Seffmann, TL. »ofmann,
IV. Sohlen, TV soüberr, 11. w. gont, 5- greib. *- SornfUin^obenftoffeln-Binningen, 3- 3 oliv,

ü. g. 3- 3olly, M. Joraer, K. g. w. 3»Tcl. g. £ U. 3un«bann*, - >* *• *<?fc W.*aUra>o&a,
'if. Kamm, TV "Kappes* 'M. Kaufmann, fc. Helfer, g. Kiefer, »I. Hnotv <B. H. ÄOeUttUtgtr, J.

König, 3. ^. *aoopmann t $. "Kopp, VS^ "RotTing. 3- "Koffmg. lt. Kl'ftffr, K
: S- *rattr^ K.

^i-bricfcl >i. SAroeÖter, ». B4ubcraf g. Siwoerer, ». Öebrtng, 7v ^ci.v S. ^wv. 5-

v. devifrteb, $. Bieacl, *n. Sieget fi- *3obncfi\ a. Bpengler. a, Btengel, 3 ÖtccPle. av ötoljel,

S. £. p. Ötoeftr, K. Strebte, 9- Buffann- S. 03ubanVi 16- Tenner £B. "MVTenner, V\- Zinvw ^.

Tocpre. £. "R. S. Turban, *^.
v
s'rcib. o. tCureFbeim i. Ultborf, *5. UUmaun, 3. p. S- TL SceMf- p.

Unaem-Sternberg, 11. Pifcbcr, lO.foU, K n\Uli. ^. ivaih-aff, lt>. iViittenbad», 3 .
n\^cei?^.

K. *S. Wcufum, tu. tfciU, V B. u. tTciß, <5 Wiebemann, Ib. Wiener, IC. irmfelmann, t. TOinter,

<. U tPittmer, §. Wörter, H. Wörter, S. H. 3eH, 5. Jimmcr. JL Q. .Zimmermann, IC.Jittel. —
3. liUaever. 6.. Brentano, JLW. Bunfen r ^aufer, K.3oetger, K.iB.^nice, ücnvöeymanu,
T. tUever, T. Bupfle, ^5. v. TreitfAfc, P. Tnt|d>eUer, ••:. X>icrorer. - Totenlifte.



Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Heidelberg,

Soeben wurde vollständig;

- Topographisches Wörterbuch

des Grossherzogtums Baden.
Vi'ii

Albert Krieger.

Herai.

von der Badischen Historischen Kommission.

/weite durch. Carll vermehrte Auflage.

2 Bande L

Geheftet 46 Ivlark.

Profi >r Dr. Kirchh le schrieb über die erste

Auflage:

«F:n wahrhaft monumentale^ Werk, das in mustergültiger Art sov
dL-n Bedürfnissen der Landeskunde Landesgeschichte Rechnung tragt. In

alphabetisch«! Reihenfolge verzeichne« es samtliche Namen jetziger oder schon
eingegangener Ortschaften Badws, einschließlich der Ein&lhöfe, fern* der
Klöster, Burgen, Gaue, Flüsse' und Berge des Landes nach.

Formen, gibt die Deutung der Namen,
frage, die Frage nach alten Besitz- imd Lc! in knappster
Fassung, aber womöglich mit wörtlichem Abdruck der eidenden Be!

aus urkundlichen oder den echtesten chronistischen Quellen;. Endlich findet man
noch bei samtlichen Örtlichkeiten erschöpfende Angaben über vorgeschichtliche

oder römische Funde der Gegend. Auch die frühere territoriale Zubehör der
Ortschaften wird stets bestimmt bezeichnet und überall auf die beste Literatur

zum weiteren Nachforschen durch genaues Zitat verwiesen.»

Das Werk kann in der jetzigen Neubearbeitung als ab-
geschlossen gelten. Die Käufer werden also nicht zu befürchten
haben, daß das Werk in einigen Jahren durch das Erscheinen einer

neuen Auflage veralte.

^ -*>-v +-f^ ^-^ ^-

C. F. Wintersehe Buehdruckerei.
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